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1. Abtheilung 

Bu “ minosen u = Be . f 

a PHASEOLUS Linn, N 
Ca eampanulatus. bilabiatus, % ip; «anperioxe :bidentato, 

inferiore. tripartito. Corolla papifionacea‘,, carina enm-genitär 

;  lhus in spiram .contorta vel rarius. inourva, Tegumen Cor 

j 

pressum. vel eylindrieum. bivalve intus, ‚isthmis „eellulosis sub- 

distinetum polyspermum, Semina hylo- oyali - „ohlengo. y 

"Seot. A,  PEDUNCULIS FOLIO, LONGIORIBUR, 

l. Phascolus multiflorus. W Tolabilis ‚glabrin- u, 

. senlus,, foliolis *) ovatis aenminafis mueronatis basi zotundatis, \ 

 racemis peduneulatis folio lougioribus, | pödicellis geminis, bra- 

. eteis oratis acuminais alyoemm subaetuanlibus adpressis B bogu- 

B I \ B B \ 
*). Follolim interinedium ad definfendas species in Phaseolörum ge- 
‚here adhibitum est, '. ' 
10r Rd, 16 Heft, ' , 1, 
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mine suhfäleato toruloso ‚seabro. mueronato, seminibus ovalis 

‚subeompressis unicoloribus vel variegatis, ventre subrecto. ', 

# Seminibus untcoloribus. j 

e. volubilis, foliolis latis ovatis acnminatis mucronafis, 

bracteis oblongo - ovatis acuminatis aeutiuseulis calyce brevieri- 

. bus, floribus albis maforibus, alis latis brevioribus, rectiuseu- 

" kis,. legumine 4— 5 pollicari subfaleato , muerone subincurvo 

Ireyi! valido, ‚serhinibus eompressiusenlis albis , s venire sub- 

reeie, . ae) ” 

$. volubilis, foliolis ovatis a acuminatis mueronalis aminöri- 

bus, brasteis.ohlongis obtnsis calycem subaegnantibus, Hori- 

bus soräide albis, alis Iongioribus aseendentihus‘, divergenti- 

busque margine sübundulatis, legumine breviori, seminibus tu- 

imidis, ‚utringue subtruncatis, albis, ventre recto, 

y. volubilis, Aoxibus .coceineis, legumine 4-— 5 pollieari 

stris Insoo - sangüjneis a0tato mucronalo, muerone-revfiuseulo, 

seminibus atris compressiusculis, ventre recliusculo violaceo 

suhareolatis (foka ws in a et bracteue ut in ‚sequente var.). 

“ Seminibus variegatis, : 
* Voluhilis D toliolis latis ovatis acuminafis mucronatis,- "bra- 

steis ovälis deimnikafis obtußiuseulis ealyce loügioribns ; Horibns 

coctineis j"alis longis © Auhäistantibns mäßnis margine- subundu- 

dalis ,' legumine L: —'5 pollicari, seninibus 'violaceo‘- lila- 

einis vel.vinosis' nikro - variegatis, venire concavo suhareo- 

.datis,., 

Beck. = PEDUNCULIS FOLIO ERRVIORIBÜS. 

j " Trib, L , "SEMINIBUS COMPRESSIS.. 

2 Phaszolus ‚COMP: ressus. Dec. subvolubili ie, gla- 

brinscalus, oliclis, ovalis acnminatis, racemis, pednnculatis 

Too hrevioribus, : pedicellis. ‚geminis, brasteis latis ovatis 

abtusig, legumine „2Omprense jnneronafo, - seminibus. ‚eoM- 

pressis, B 



nn. #.Caule vorbih, 

"a. Volnbilis, foliolis majeribus ovatis acuninatis; bracteis 
magnis‘ ovatis 'apice:obtuse pleramque subscariosis maiginnlo- 

que membranaveo limbatis, calycem ad dimidiam pariem‘ aeguan- 

tibus, legumine compresso subtoruloso longe mucronato, 

Foliola e basi latä.aeuminata, acnta vel-ohtusinseula,;än fe-- 

. ‚iolis hirsutis insidehtia, "Flores majores;.albidi, Alison“ ' . 
«.gis extus convexis miarginibusgne superiöribus- imbricatix.: . - .'. 

2 Peduneuli.2—4 flori;- breres, :pilis. Patentibus: densis Pi-; f 

losi; pedicelli glabriusculi breves. Legumen subtoralox. . 

sum 8-—10 pollicare, longum, .mucrong brevi obiuso Ya- \ 

\ 
‚Kdo, Semina compressa, obtusa, ventre concava;, uno .. 

latere convexa ältero concava. a 

 £«' Volubilis, foliolis ovatis longe Acuminatis aculis sah“ 

euspidätis, bracleis’ovatis acuminalis angustioribus obinsinseu- 

is calyce magno brevioribus, logumine reethisöule sublotüte © 
majori, a Zu ‘ 

"Foliols augustiora ‚Ionge'aenminata, apice prodneio euspi- 

ix data, basi rotundato - subproductä,; :in petiolis brewihus 
|. :pilosis insidentia.. Flores albidi: :voxillum :valde xelexum: 

.avescens, alae sahdistantes, enpra Convexae, Pelineik- 

; ‚longi 2-—4 fori hirsufiusenli; pedicelli'subglabri. : Leguc- 
‚ men. medioere latiusenlum 6-8 pollicatez"subtorulosum;; 

„ mneronatum, muerone longe i incuryo acufo. - Semina com= 

; pressa ventre suhrecta, -- Bad N 

4. Voluhilis , foliolis- oratis acuminätig euspidatis;mineri-. 
bus, bracteis, ovalis.e: basi lata acuminatig;obtusis-apiee;; ‚plernm-: 

que scariosis patulis ealyee, ‚xevioribus., Iesunine subreeto sul- 

. torulogo niuerane longo, subinenrvo terminafo.,. 

„Folic]a ‚aruminata ; Apice.euspidata minoray.basi suhcoxdate: 
vel teuncata -rotundafs, in petiolis brevibns subbirsutis-in-: 
sidentia. Flores albidi: alae latae breviores, süperne 

. ı* 

\ 
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eonniventes. Leguitien Aninue: korulosum 6-7 pollices lon- _ 

“ gum,. dorsa,‚ennyexiuseulo,, ° , Semina,. vormprensä, "ygntre. 

ninSubenncayo:.,; ‚Redameni pilosi 3: Ser ingares,, „Pehppili 

Br ‚glab meonli.n; ; uns 

ung 4 unbe Alto acuitiiatis: obtubiusehlis-velsnb- 
‚ouspidätis, .. brärteis-oyatis obfusiusculis'Tenlyeom--aögüantibus 

. sel'xin ‚superanitibis z logumind tpetiusehlo wel ı reefo ninero- 

eanahl ur 
wet el pie 

Garde, Phaseolus unlgaris,, Sav. subvolubilis , gia- 

\brinsclus, foliolis evatis acuminatis,,.. racemis. ‚Rednnchlatis 

:kolie hreyieribug hedicellis eminis,, bracteis. ayalis acumina-. ! 
en 

‚üs, 

' ng Peaduli zegtinsenlis 
semnine ovalo.- suboompressa varie eolorato. j “ 

Aus: 

ur E, Caule: volubile provere., seminzhus unioolorihig: 

FT Ya «Voluübilis, »foljolis: latis oyatis’acuminatis obtusis"basi 

j raiundasisy: ‚hraeteik ovati® iäcuminalit obtusis: basi. kolindata, 

aygustibribus. ealycen: süperanfibus’ziidloribus.: sordit "albidis, 

alis.hievibus erebtiuseulis, 5— 6-pullicaribus imueronatisz: mu- 

ereng;Acnto ‚gractlig: Sominibus'ovato.-;oblöngis- subtomprassis 

albis; Jaterifiis, Ametkystinis, ohseureclilssinis, badiis; schra- : 

eeis vel fuscis, obtusis subangulatis vel’tiruikeatis, j 

„ro Volhbilie; föltolis Suinjaribıls Idäige Acuhinätfs ‚subonspi- 
datis‘ bisrobtnsis nis, brägfeis'subfoktind + öyatis’ohtit! 

sis;ealytemasquantibi,, Höribits‘ allidis; ülis majöribus' Tecten 

seulis, leguminibustäukingurvis 5-26’ pollices Isigis, mueröne’ 

valiäinsenlo ; stuminibusminoribus eoriptessiüschlis "inidis,ba- 

die, ‚Ihteriliis,; ferbogineoihälis, hruhaels: nigro -awönldtie ve: 
lilaginiss PERAREH gu pi en. 2 San, el ar 
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. ya" Volahilies foliolis, ovalis :acuminatis »btusiusenlis vel 

snboasjidatis- minoribis;;-bracteis patulis oblongo.- ovatis obtu- 

‚eis: calyce. longiöribus, :Noribus albidiß ‚vellikacinis aut sordide . 

‚siolaceis: pallidis, alis latiusenlis apiee rotundatis reetiusenlis, 

Iegmninihis rectiusöulis: suhtorulosis 4—5 pollices.longig infer- 

dym. fusso.-violabeo -striatis,,; :mucrone longo reotiuscnlo. acuta, 

seminibus’minoribus uf inf. albis, nigris, ‚nigro - vastaneis, 

nigre - -violaceis,. et eypraeis.: . u alline . 

le Volubilis,. folielis oyatis acuminafis’obtusis- basi sub- 

zotundo - truneatis, brasteis oblongo- - ovatis acutis apice fusce- 

scentibus -patentibus.calyce brevioriius , Noribüs‘ Iilacinis; alis 

longis extus convexis marginibus superioribus imkrivatis,. >” legn-. 

aninibis' a Polliearibus -compressis subterulosis subreetis longe 

mucronalis, maturis. „Wiolaceo - maoulatis , semine ovate. com- 

‚presso cypraeo.. 

'& Volühilis, Toliolis ovatis basi suhrotiitde. ‚truncata lata - 

acominatis subenspidatis, - bracteis Iatiusculis ovatis obtusis 

apice fasco - violaceis’calyci ädpressis eoque vix longiorihus, 
foribus pallide violgckis,' alis magnis- Tatis apiee rotandatis 
reotis märginibus superiöribus coaniventibus #xtnsque 'con- 

vexis, “legumine rectiusculo subtorulose tumente longe mu- 
*eronato 8—6 pollices Joigo;, semine violacso -nigro subeom- 

presso, . 
” 

ie Cäule volubili F seminibus maoulis. strüsque variis 

| | ‚notutis, . 

a. -Volnhilis,. foliolis ovatis 'denminatis acntis euspidatis, 

bracteis Jatis oblongis auuminatis obtusis.adpressis calyoe.multa 

longioribus, floribus violaceo-roseis, :alis brevibus Iatis rotmn- _ 

“dafis, leguminibus subineurvis compressinschlis mueronatis, mn- 
trons mediscri validiuseulo‘ acuto, maturis purpureo > violaceo- 

Yue- -sikiato.- macnlatis,- semine ovalo subcompre&sso albido veon- 

ie Arenla latp punelisque nigro - =cnstaneis notalo. . 



P. Yolnbilis, foliolis ovatis acuminatis euspidätis basi sub- 

-euneatim protracta 'anbrotundis „bracteis cordato - -ovatis- obtu. 

"siusculis patentibus majoribus'calyce longioribüs , doribus vio- 

Jaseis vel sordide subriolaceo--roseis, alis majoribus latis apice 

"subacuminate Zrotunlafis marginibus superioribus subimbricatis, . 

leguminibus reofiusculis tamentibus subtorulosis longe nderoni- " 

-Ks; muerone reetiusculo avuto, ‚(maturis nigro - violaceo.: et 

dense maculato - striatis, ) sexnine. ovalo compresso obscure vel i 

pallide carneo «lateritio . ferrugineo - marulato vel inacnlato = i 

‚striato. ° BER EEE . rum 

Var. Seminibus imineribus ovafo- compressiusenlis ferrugi- 

‚neis sirlis maculisque castaneis, ef ochraceo -ferrugineis, ; 

biriis macnlisque ‚nigro - - violaceis: variegptis, et fusco - ' 

- badiis nigro -striatis. 

9. :Yolubilis, foliolis ovatis longe acuminatis euspidatis, 

-bräcteis ovato -oblongis acuminatis obtnsis ealycem aeguantibus, | 

‚Horibus. violaceo -roseis; alis majoribuis latis superne approxi- | 

‚matis,. legumine 5—6. pollices. longo recto vel rectiusenlo tu-. 

' _ Aiente stibtoruloso (violaceo - striato), muerone longo recto, se- 

‚mine- ovato -subeompresso, ventre subrecto,. brunneo vel ob- 

. BEUTE Ylacino nigro - 'striato variegatoque, ran 

»- Var. .Bräßteis ovatis ‚obtusis adpressis_ calyce hrevioribus, 

. leguminibus’ majoribus rectis coloratis, ‚ semine oblongo - 

subcomprosse ventre coneavo, carneo vel Ülaeino strüs ma- 

'onlisque nigris variegato, 

d. Volnbilis, foliolis ‚latis ovatis acuminalis obtusis mu- 

'oronatis basi rotimdato-subeordatis, bracteis latis longis ovän- 

t6- oblongis obtusis calyce longioribus patentibus, Aoribus albi- 

.. dis vel albis;, alis’ longis majoxibus, legumine 4—6 pollicari. 

(maenlato - „striafo);, muorone longo aeuio, semine oblongo sub- 

Sompresso s ventre subeoucavo, striato mäcnlatoque. . . 

Var. 1. Leguminibus rectis ınajoribus tumentibus muerone 

"Jongo recio” termirätis, söminibns majoribus sanguineis 
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un ‚purpureo- :striato  maculatis, ‚et purpureis macnlis pallide . 
‚inabarinis variegatis, et seminibus fuseis nigro - „onstanen - - 

. steiafis, : : 

Var. 2 Leguminibus subinenrvis minoribus compressiusen- 
His muerone longo subreeto, seminibus minoribus brumneis 
vel einereo -lividis nigro -striato - variegatis, ’ 

#R Caule humili, semintbus albis, 

a, Humilis, foliis primariis ovatis aontis basi ingegnali- 
Ins, foliolis ovatis acuminatis acutiusculis basi trancata suhro- ' 

tundatis, brasteis majoribus ovatis obtusiusenlis basi inzequa- 

Hibus calyce sublongioribus, floribns albis, alis majoribus mar- 
gine superiore conniventihus, legumine subincurvo subtoruloso - 

5-pollicari, mucrone longo incurvo, semine minori ovato com- 

Presse ventre subrecto, 

8. Humilis, folüs primarlis ovatis obtusis sinuolalis basi 

ingequalibus ,  £oliolis ovatis acuminatis obtusis basi subtruhen- 

„ ÜS, hracteis ovatis. obtusiusenlis patulis seu patentibus calyce 

longioribus , Noribus sordide alhis, alis angustiorihus distauti- 

Ins, legamine subrecto subtoruloso suheompresso Muerone va- 
lido mineri, semine ovato csompresso subizungato ventre suh- 

recto, . \ . en 

y. Humilis, foliolis oyatis- acuminatis subeuspidatis basi 

subrhombeis, ‚bracteis ovatis obtusis adpressis calycem supe-. 
ranlibus, Hoxibus: vexillo majusenlo albido - lavescenti, alis 

‚ minoribus albis marginibus superioribus imbrieatis, legurhine ut 

ine, semine oblongo compressiuscule ventre concavo.., 

WO Caule hamili, semintbus coloratis. 

2 Humilis, foliolis ovatis acuminatis acutis basi sub. 
thomheis, bracteis latis- dvatis obtusiuseulis patulis ealyco-lon- 

Sioribus, floribus sordide albidis, alis magnis, legumine subz _ 
reoto subtoruloso compressiusoulo $— 4 pollices longo,, mn: 

— 

a. 
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"srone ‚longo rectiuscule, seminäbns. oblongo - ovatis compres- 

siusenlis. Tusco - badiis vel ferrugineis, ‚ventre  subeonoaro areola 

eastanea , instructis. 

Phaseolus Jonocarpus FE. . 

(Legumins immatnra violaceo -macnlato - striata.).. ° \ 

8. Hunilis, foliolis ovätis acuminatis obtnsiusenlis vel cu- 

spidatis basi subtruncatis, bracteis: ovatis acuminatis obtusis .; 

basi marginulo membranaceo einctis calycem aeguantibus patu- 

lis, Boribus violaceo -Toseis vel pallide lilacinis, Iegumine re- 

etinseulo' plus minusve “iornloso 3-—4 pollicari mücrone longe 

incurvo, semine- 'oblongo- obtuso compressiusenlo. airo, venitre 

. suboonvavo velssubreeio. . 

\ Phaseolus melsnospermus F. 

Var, "Leguninibus“ violacgo - stziatis, "mucrone "Teetidsonle 

„veli incurvo; ‚seminibus ätris ferrugineo- variegafis, 
x “ 

"Phaseo 2 us a möenus F. subrolubilis, glabrin- 

abi, Holiis prinärtis | ovalis Acuminatis ‚obtusis‘ margine simio-. 

latis, Häsig excisae“lobis inaequalibus,, Koliolis ovatis acumina- 

Hs euspidalis , -räcemis folio brevioribus , pedicellis geminis, 

‚bracieis oblongo- ovatis acuminatis aculis patulis apice füsee- 

scente scariosis, legumisie-reeto 'vel ineurvo Ionge Muctonato 

compressiusenlo stramined , .seming ovato subeompresso brevi 

utringne' votundatd‘- ‚subtrulioato vente ‚recto,  varie cC6- 

lorato. \ rn j 
BE 

@ Volahilis, koliolis ovatis asuminatis "obtusinsenlis sub- 

enspidatis basi suhtruneato - rotundatis , hräcteis eblonge - ova- 

tis obfnsiusenlis vel acntis patentibus calyce longioribus; Nlori- 

bus sordide Savescentibus vel flavescenti- albidis, alis angustio- 

ribus xectis märginibus superiorihus eonniventibus, Iegumine . 

rxeetiuseulo suhtoruloso 4— 44], pollicari longa.mueronato, 50- 
,. mine: badio suhcompregso, ne 



Venen \ .,g 

"Van .1, Legumine compressiusonlo rectiusenle ‚nbisrnlose, 
muerone longe reutinsoule , semine colupresse badie; 

Yan, 2 Legumine tumidulo rechiusoule ' sußtorulose;, ma- 

'exone breviori » 'senline’ suhtumids adio, 

Var. 3. Legumine eomprössinseulo i inenrvo torulose,, mu- 
. erone 'gracili longo, incuryo, semine ‚subtumido ferrugineo 

maonlis pallidioribus, notato. , 
u Y zen 

braeteis latis ‚ovatisaoufis apice marcescente, scariosis patulis 

calyce Iongioribus, Aeribus pallide violaceis, alis- angustig 

" zeolis adpressis ,. legumine rectiusenlo_ snbtoruloso violabeo-ma- 

‚sulata, ‚ MUcrong incuryo validiuseulo, semine ferrugineo- zbrun- 

neo vel eypraeo suhcompresso. . 

Var. Legumine tumidilo subtoruleso nigro - violdooe, mu- 

erone incurvo longo gracili, seminibus atris suheompressis . 

." yel iumidulis, : = 

ee Caule Tumili, Ban! 
» ’ . x 

Humilis, foliolis Svatis acnminatis basi rotundalis, pra- 

eieis, ovatis acuminatis. obtusiuseulis calyee ı subvilloso "Ireviori- j 

bus, floxibus alhis, alis Iatis masnis : ascendentibus sub istauli- 

büs, egumine subineurvo 45 ‚pollieari subtorulose compres- 

sinseulo , mucrone longe” incurvo , seinine albo ovato Suhcom- . 

Presso üravi urinque rotundato - truncato,. 

Par. Fokolis angustiorihus subonspidatis, degumine-i incurvo 

- magis toraloso; seine subtumido albo, 

'd. Phuseolus' Zebra. FR. Volubilis ; glabttüsen. - 

Ins, folielis. ovatis, acmminatis sabenspidatis, racemis.folio IireL 

vioribus, bracteis ovatis subcordatis acuminatis calyce. longio- 

zibns, legumine subineurvo. ‚aneronato plus | Kuinusve toruloso 

tumidaloque, miorone reotinsenlo lange (vielaceo -striato- ma- 
sulato ), :.seminibus varie coloratis ‚brevibus ovatis’'vel- ovato«. 

\ 

.$. Volubilis, foliolis” ovatis acuminatis, enspidato „acutis, j 



10 .. _— R | 

subarhieulatis’ see ealie ventre: convexig. (latitndine‘ vix 

1-2 lineas longioribus); ' Norte 

Ben %%. „Y 

acntinsenlis sübenspidatis basti rotundatis, bracteis. oyatis mi- 

noribus obtusiusenlis 5 floribus: vexillo brevi ‚Durpuroo - -viola- 

;, alis ängastioribus. ascendentibns violaceo „Toseis, legumine 

su ine subtornloso tumidulo dense yiolaoeo striafo -maon- 

 Istoque 3—4 pollices longo; - mucrone lougo i incurvo ,: semine et 

- Ialexitio. castaneo - ihbnlato - siriafo Areolatoque, et‘; dateritio 

aigre“- = strito: vel nigro -fusco -albidoque maculato yariogätoque 

(dedmsir quoque seminibüs atris). j j 
\ #'Pär.Legumine majori compressinsenlo, 'seniinibus mäjori- 

\ -wrhus albidis fusco -striato -maculatis areolatisyue, vel albis | 
nigro- -striatis, punetatis arcolaque fuscescente notatis, vel | 

; quogue seminibus fasco - badiis albido - - nigroque macu- | 

Eumdatise BEE ö ne 

#. Volabilis, foliolis ovatis acnminatis obtusig basi sub- | 

cordato -rotundatis, bracteis latis subeordatis snbacuminatis pa- 

tulis,: margine membranaceis apice ineurvge, Noribus roseo- | 

| violaceis, alis magnis atioribus ‚rectid, ‚legumine rectinseulo &- 

= yollicari viresventi - stramineo nigro -violaceo striate, miuero- 

mäto, seininibus Jateritiis vel sangnineis strüis maenlisque | Pu: 

Pureis notatig compressinsculis hrevibus. 

‘6, Phaseolns gonospermus. Sav. volubilis, gla- 

“ briusenhus, ‚foliolis. ovätis aenminatis, racemis folio brevioribüs, 
pedieellis geminis, Horiferis ereetiusonlis, bracteis latinseulis 

acuminafis obtusis calycem superantibus , leguiaine toruloso 

“ subincurvo ‚mperonato, sanerone brevi, 'seminibus conipressis' 

suhtruncato- angulatis dorso sonvezis ventre subrectis plerun- 
que, areolatis. ° 

abilis, ‚pxocexus, | foliolis, oyatis, ‚longe acuminatis 

x nn # Seminibus unicoloribus. . 
„..Foliolis. ovatis subeordatis brevi - acuminatis obtusis , 

Bea Iatinseulis ovato- oblongis acuminatis, apice. fuscis. SU- 



sanfte), mugrone.inenrvo, seminibus cästaneis com 

Us subpatulis ealyce longioribus, - Noribus violaceis pallidis, 

perne' margine meinbranäceo tenui instruetis, Börins- albjäis 

"yel virescenti = albis, alis reetiusculis medioeribus,. ‚legamine 

tümido tornloso -subineurvo 4— 5 pollieari (i immafıng“ albi-; 

sis utrin- 

que seminis adjacentis pressione teunvato - angulafis, N 

‚Var. Leguminibus reotinseulis minus torulosis, . seminibus . 

"pallidioribus, . on Ba, / 

. 2 Volbilis, foliolis ovatis Intinseulis Acuminatis eüspi- 

j la basi rotundatis, bracteis Iatis ovatis acuminatis, useu- \ 

angustioribus oblongis reetiusenlis marginibus superioribus im- 

„bricatis > legumine subineurvo subtoruloso 3—4- pollieari, mi- f 

.erone longiusenlo i incurvo, seminibus compressis irregnlaviter 

angulafis‘ carneo'- -ochraceis ferengineo- ‚areolatis vel atris, \ 

y Volnbitis , foliolis ovatis aenminatis obtusis euspidatis [. 

- basi sübtruncato «zotundatis, bracteis ovatis hrevi- acuminatis q 

Acntiusculis apice fuscescentibus patulis ol patentibus calycem, 

superäntibus, floribus sordide albido - va, elis angustis 

Approximätis, legumine snbineurvo subtorüloso 34 polli- 

sari,. muerone longo subincurvo valido ; seminibus ferrugineis 

vei nigro - -fuseis areolatis, et füseis subareolatis,, eypraeis & 

nigro = ginereis, . an ’ : 

Var . Volubilis, Proberus, foltolis ovatis acmıinatis acntis, 

Iogumine subrecto 4- -pollicari, mucrone rectiusenlo semi-, 

nibus majoribus atro- violaceis, " 

. Volubilis 3 foliolis ovAtis acuminatis obtusis basi 'sub- 

Int, brasteis oyatis acuminatis acntiuseulis Bätentibus ea 

Iyoe vix longioribus, "floribus sordide violaceis, 'alis angustis 

&scehdentibus, legumine 3 — 31), pollices longo 'subineurve : 

subtoruloso-(violaceo -maculato), inuerone longo. ineurvo atu-- 
fissimo, seminibus minoribus compressiusculis angulatis annad« 

tincn - badiis subareolatis. = 



"Pr Poliölis- oratis acuminatis aontis, legumine ineuryo to- 

kidose „ seininihus timidulis angulatie Funco + badiis arco- 
TE a \ . . . te 

"Tiäseolus ovalispermus Be minor, 

E r Seminibus‘ striato- -variogatis, u 

de Volnbilis, foliolis ovatis aciminatis_ acntis hasi suh- 

„.frumeatis, bracteis ovato- ‚oblongis acutfinsenlis, Noribus: vexille 

‘ 'subineneyo sübtorulose 3- pollicari, mucrone incurro 

'seminibus 'subeompressis truncato -angulatis kar- 

;nigro - ‚striatis maeulatisgue vel attis carıeo - Wi- 

1. - Foliolis minoribus minus Acıminatis, bracteis oh- 

tusis apioe ‚margine membranaced tenui instruclis calyce 

; hreviorikus, Tegaminibus inonrvis torulosis muerone bre- 

Eee 11775 reotiuschlo,- seminibus miinoribus truneato'- -angı- 

A zur De 

"Wars 2.. Bracteis acuininatis acntis calgcem superantibus, 
-! legindne snbtorulöso minns incuryo longiore,: saminibus 

anajoribns <ompresslusculis utrinque votundafo - augu- 

latis, en \ 

ß. Volubilis, procerus, foliolis ovatis acumluntis sub- 

uspidatis ’basi subrhombeis , 'byacteis ovafis acıtis ‚salyce lon- 

“ gioribus’margine membranaceo tenui cinotis, Norihus pallide 

violaceis, alis longis majoribus ascendentihus, jegumine rectiu- 

senlo! sühtoruloso 8%, — #- pollieäri, mucrone- valido xecto 
‚brevi, 'seminibus suböompressis rotündafo.- angulatis minoribus 

Kadiis: ve: :pallide sauguineis strüs macnlisque castaneis notatis, 

anbarlt 2 . 

x 

2 . ;" Phaseolus‘ triangulus. E Volubilis, gla- 

einsehie, , £oliolis elliptico » "oyatis subacuminatis obtusis basi 

rhombeis, racemis peluneulatis folio brevioribus 6—8 floris, 



braeteig minutis. ablongo - ovatis, aantia ‚adpressis: enlyen, multgr 
hieviariinsy.legnmihe anbrecto musrohato, seminihus gamıpges- " 

sis ambitu triangalis, 'angulis reinndatis, vehtzeiyubreete; dpuse: 
convexo-gibboso, . 

“ Flores ‚pallide ‚farescentes, vexill rer, lat 

. “‚alis angustis ‚senniventibus ohlüeis,, Leg 

"sum 8 #- pollicare, Semina, alba. “ 

ulo sonvexo, 

nt enabl BEI 

a 1% 

5 Be piassotes oblongu 2 

Geisha ». Toliolis oyatis acuminälis, ı racemis s fo ER 
PN . ana ör el 

is ovale 

He: 

nat’, semine Bretingöulo ohtüse yel nal. 

.,* Seminibus untoolordbus,. 

le Volubilis ; foliolis ovafis: acumi obtasiuscnlis eu- 
spidatis basi subrhombeo -rotundatis, hrac vatis, Jatiusenlis 

zibus, Roribus ı zoseo- :0 -violaceis, , alis ‚Augustis, marginibug su- 

. perjoribug. conniyentibus,, Ioguinine 4-— 6 -pollioari.vgeto, sab- 
eylindrico longe mucronato, muerone incurvo ,. aeminibus.tere- 
tingeulis ‚obtusig ‚albis , ferrugineis seu aurantiacehpdlis 00- . 
staneo -areolatis, seu castaneis vinosisve, el ci 

..Pars. Leguminibus, subaylindries - ‚oompregsiuseuli s semigi- 

has. sukfruncatis albis vel castaneis.; .-- 

.P: Subvolnbilis,: Holiolis oyatis Aemiinatie obtubie: Saben. 

Aida basi:brevi subrhombeis, Iacteis ovatis Iatis auuminaris 
Yhtüsis patulis:calyderm subaequantibus basi.inaequaliints, 'hace- 
wis longiüsunlis 4-8 floris, : Boribus sordide:albis vol viola- 

‚ wis-pallidis, alle approximatis latiuscnlis, Iegumihe'subeylin- 
drieo subineurvo interdum sultorulöse 4-5. pöllienri, inmorone 

Fe . . 

übeönpres- . 

-SEMINIBUS: OBLONGISIG- 
Bat. s hbeohubi, 



Erz oo re 

- . eier eines, seminfbis: obtasis albis, wel Atris-vel Nave: 

sdentihus‘ plänaheo’- areolatisy” wel seminibus trunoatis füscis 

areslatis‘> velvitosis‘ 'areola; subnulla, 

ser Seminibus variegatit, 
e ee, 

‚lite -puhanlisrpatenhbus post deflorationem patentissimis vel 

| 
| 
: is. ealyce longioribus margine tenui inembranaces ı einetis apice i 

w 
1 

{ yonlibn s 
EaNIehpanente 5 B . 

Io 2. Tonge mucronake ». mucrone Teotiusenlo 3 seminibns teretin- 
BZ 

\ senlis obtusis.y vel trunoatia varie eolorafis. \ 

} 
BLaT A117 INE-Br 

! en Demut nina... „ 

4. Seminibus vinosis. maeulis albido- Snveseentihns varioga- 

is obtusiss ö 

8. Sem it ich siriis nenne Be variega- 

u “üs ohtisie; wi 

sig variegatis obtüsis vel truneatisz . we 

' Bämtnibns' puipieis maeulis sanguineis veriegatis bieri- 

* bis obtusisg. BREI 
6 Seininibus | vinosis magulis eastands Hallidieihus natä- 

tis ete. “ \ [ 

Ara, Eaule' Aumili, Toliis longe' acukinafis obtüsiuscnlis on- 

. geque "ouspidatis basi thombeis, "braeteis imajoribns” latis 

‚abtusinsöulis patentibus ealyee tmulto longierikus apiee fa- 

:i.sgeesgentibus, foxibus pallide violaceis,: älis angustioribus 
um sdigtanibuss; ı legumine: rectiusculo .‚subtorulose, . seminibus 

kerötiusenlis ohtusis vel iruhcatis vinesis, ferrugineis albi« 
rl 1 do. varlegatis, „badiis, purpureo- variegalis, seu Purgn- 
0 SERIB colare pallidiore variegaiis, 

x rs . . \ 



. — : 7 

ße Hamilis;-fölielis . ovatis-@cumitätigisubedspidgtis basi 
rotundafis;' braoteis: Jatiuseulis.annminatis:obtiisjusenlis;talype, 

subpiloso: seabriuseulo,brevioriküg „floribus. sordide ‚altidis:vel 

subviolaceis,. alis. ascendentibns-brevibns; leguinine 3s—4. Bol- 

dicari- subeylindrioo-: sabincurvoz.mueronelongo.reeto,g semipi; - , 

hans ohlongis majoribub teretiuschlis.obtusis‘obscure.vingsis mem, / 
“-onlis lateritiis variegatis, »vel badiis atro - purpureo- steiatis. mag j 

eulatisque, .. Ge \ Dee EEE EEE Eee u 

" Phaseölis Saponäceus“ Sa: Hnkailiiis" gi gla- 
"nv, foliolis ovatis acuminatis dentis‘ vel euspidane, das 

semis £olio-brevioribüs, pedicellis ‚gem iss, bracteis ovatis aon- | 

minafis . acutiuseulis suhadpressis. cälycem aeqüantibus, legu- 

mine. reotiusenlo, „mnerpnato subloruloso, seininibis ‚Blongis 

vel’ orato: oblengie 

2: G gomiuilus aunpresne 5. 

. b2 ‚Foliolis Iatis ovatis acuminätis [© "sabonspidafie 

| has votundatis, bracteis latis ovato -oblongis acntidseulis apiee; 

 "dilatis märgine. tenui membranaceo ealyce sublongioribus ,,dori- 

bus albidis.yel_pallide flavescentibusy -.alis: ‚longiusculis suhdi- 

" stantibns margine suberenulato- undulatis, „ legumine, 56. Pol- 

ieari reeto suhtorulaso dorso acutangulo mueronato, seminihns 

Oblongis obtnsis, 

‚Var, L Leganine zecto Iongo, wnorone broyi fnonryo, se, 
2. ER 

.. minibus minoribus subtumidulis ad ‚venivem macnlis, , DNRS 

' Pureis argute, Uimitatis mötatis, | .. 

Var 2. :Legamine zeotiusenlo, (4 —5- „poliear), bregion, ns 

. unerone longo- aeuto reetiuseulo,.seminibus majoribus, SoMt-. 

pressiuseulis ventre, maculis rubris nebulose extensis, vol, - 

. augute Yimitatis notatis arenlamgque ' favesventem engen 

thus, | ei “ “ ehe 



un 

‚alien mbtatis, .. 

| 
\ 
} 

I, 

| 

} 

| 

16 

2 Bi Pohiollemiibrißus orati acuminälis subeuspidatis, bra- 
cteis vvalis’achtis-Bubpatiilie:calyoem-aeguäntibus;:Noribusssor- 
.Ütetallis, alis angusfs-iharghnibns snperlurikits eonniventiken 

sühtechis;- Tegünitig” recto!'dursp 'adttahgelo:müicrenate subto- 

: rilösie matlerohe Sehineurge somfaibuis ihtisiärvehtre:malenlis 

nigms "Tel hail vertagt Ds Yidıdase: Eeitensis, ee 'argute 
yaftais: EST PERENE ETLR ErEDı BEST ee | ' 

Ver. Leguminibus brevioribus subincurvis, muerohe longo' 

„u Keehiusgulo, seuinihns, minoribus. Ad ventrem. maeulis ‚nigris | 

zrönkage.etensin akt, ESRWFEREN 
Atına zl 

3 DR Semiibi “; 

mia.h: hasi subrhomheis 3, an ovato- -elliptieis‘ "obtusis adpres- 
Er H 

siusculis valycem aequantibus, Noribus IDieis,. alis magnis 

marginibus superioribus’conniventibns, degumine Ast; pol- 

. lives Kongo‘ 28dt6' veh’stibineurvs mueroiats‘,-seminibus-ohlongis 

Moe Ara \naenlis rubris inebulese 'ex- 

ziinibüs one lie 'obtusis ' minoribuß ventre macali 

FE zb minvsgüe oktensis notatis, on: 

R. one 1 Jate oralis aenminatis enspidatis hast ; Fotun- 

gine’ enui ı mombranäceo apice fuscescentibüs ealycem ix 'su- 

perantibns patenlibus, floribus Intescenti - älbidis, Tegumine 

5-6 ‚pölhieant‘ subineuvo subforulose, mucrone incurvo ‚lan- 

giisenlo ‘seminibis "öhlongo - ovälis: 'oblusis -yentre macn- 

Iatis:” vr En 

"Par. Sembilbns Imäjoribie ventre punctig 1-2 lantum 

" Furpureis notatis, \ 



ri 

Var 2° Seminibus minoribus weittre Ppımetis’ nobös- zubris; 
eitiaque beovi’ longitndinali motatis; FRE SEE ER N See 

, Zus pracooz, 'r.: ‚ subyolabilis 5) si 

brinseulus, fololis’ ovatis senminatis, racemis peduneulatis far, 

lio brevioribus, pedieellis‘ geminis Horiferis ereeto- - patentihus, 

ö bracteis. elliptieis apice ohtuso’ plerümgne inflexis päfentibus ca- 

Iyoeın suhaequantibuis,; legumine + subcoinpresso - »silbtoruloso 

rectiusculo. vel’subineurvo. mueronato,; innerone: lougo yalideriı- 

euvo, seminibus-„blonge »sübovatis‘ tunidalis vol: vompressin- 

sonlis: dorgo- vonvezis-ventre subrecte areolafig mc waren 

a Yolablis, Toliolis ovatig adılmmatis obtusig bast Iub- 

' rotundo > subrhombeis, braeteis latis obtusis patentihus apie. 

fuscis 'calycem aequantibus, Horibus Surtidie'pallide xoseis; Als 

minoribus vectinsculis; legumine rectiiseulo" ‚eomipkesshisenlo 

subtoruloso 3 — 5 - pollicari,. mucxone longe minus’ ‘incurvo, 

sminibus majorihus compressiuseulis sordide-albidis: vi eine- 

tn „ividis.venfre araola Gastanpa.notatis, , . - 

, FR "Hamiks;: Toliolis ovätiß- Acnninktis ! seüliiseilis hast 
ebene, Kräcteis Äugustioribis” pätehtihls deinum sub 

Aoxis calyee sublengiöribus;, " Tegtimine. yebtiusoulö'vel "subhib 

vo, 3—4-pollicari’ niüeröne incurfo, scininihns iniulis SI- 
bido-Iiyidis, „areölä chstanen siria. ehseeseonfi aubftn, ‚Oyane- 
seonte- ‚zonsta, notatis, ö 

2 Mierospermus,' volubilts).. doliolis ovatis' au a 
denis bası rotundatis, brätteis ovato -elliptieis acutis Subpät 

Ne ealyco subbrevioribus, foribus'sordide albidis, Tegumliie' 
3—4-pollieäri‘ subtornloso reotiusenlo, muerone longo sobih- \ 

wuyo, seminibus minoribus sordide albidis,‘ 'areola aufantiara 

Atia flavescente zomata, motatig, _ 

11. Phäseolus umides, subvolnbilis, glabrinsen- 
hs, foliolis oyatis avuminglis, racemis folio brevioribug, brd- 

„0r Bd, 15 Heft, ee . 2 
‘ 

\ 

L.: " 



Lu u , e 

eteis avatis :acumhinatis aentiusenlis subpatulis matgine'membra- 

. .nace6 temui instructis calyee Iongierihis ;: legumine rectiusculo 

„subtornlose - mueronato , seminihus subsphaericis vel ovato- - 

oblongiusculis wurgidis veitte ‚gonvexis unicolöribus zel ya 

n be Spmtäibue unieolgeibus, (P.: tumidus,. Sar. - 

gehen Hamilis; faliolis,late „vatis:acuminatis-acntie: hasi: Jain 

. zotumlätis, ‚hracteis-ovatis genminatis aculiusenlis hargine mem- t 

beänaseg:eindlis demuin::patulis,Horibns albidis wel. ‚sabraseig,' 

. - legumine subineurvo,:sibteruloso 4 — 5 - pollicari, ‚muctone 

\  validiusgule  inouryo, „„seminibus_ ovato -sphaarieig turgidis 

an ‚Leguminjbys Intinsonlis gompressiusenlis, a pollicari- . 

hus., muerone.longieri, seminibns ovalis furgidis albis mi- 

noribug,: non . 
an FERBREnL Fa “ eunfar 

Br Härlis, Soliolis oratis e'basi lata’trihenfe acuminalis 

acatiuseulis, bracteis ovafis:sdpressis post defloritiönen. ‚rollexis. 

salyen- sublengierihus, ‚Apiee ohtuse pleramque: ‚fusvopoenfibns, | „ 

D 3: Jong uorone. „graci ; inemro; semini 

bus anorai, sent btunieminorhun abi. wies Er 

bes xhombeis, bracteis eraio-ohlangls endpatiis" dokn 
tentissimis,calyce, longioribug apfce agutiusenlo. inlexo, floribus 

elbidie vel:suhroseis ‚.alis augustioribus' ‚diyaricatis,, logumin. 
ie „sübincurvo magis minusve toruloso-A— 5: polli 

‚ tarl,.mnerone ncurvo valide, seminibus. majoribus oblangiv- 
senla,-, yeralis; tumidis atzis, venize e FOnYeXO. ".- «; 

#% Seminibus variegatis. @ Tiaematocar pi "Sar.) “ 

„Bw. Volubilis ,.‚foliolig ovatis Acumjnatis, acntis basi sub- 

vhombeo, denmenis, "hröcteis ohlongo - oratis, ‚aruminatis act. 
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" tiusenlis demum. patulis..dalyee parim’lonzioribus, florihus al- 

hido -flavescentihus ‚legumine subreofo compressiuseule. subto- 

zulase 5—6- pollicari, mncrone subincurvo Iongiuseulo,, semi- 

nibus ‚ovatis vel ovato- oblongiusculis tumidis parpureis ‚vel:au=- 

' rantiaris rubro -variegatis. 

"Var: ’Canle volchili, :Tegumine recte ı minori subtoruloso sub- 

9. eylindrieo &— 5 - pollivari, immaturo strüs' machlisgue: 

sanguineis notato, seminibus ovatis minoribns atro- - pür- 

- püreis Farneo - -maculatis, 'sen sangnineis purpureo = varie- 

. . gatis, sen ‚purpureis ;masulis ‚striisque lateritiis varle- 

vor ‚galis.: . 

wz 

ß. Subvolchilis, -foltolis latis’ovatis acuminatis supi N 

basi- subrhombeis; Ybraoteis ovate - oblongis obtusis demiun’ pa-' r 

tenttbus eulyee longisrikus: apice plerumque seariosis ; Hloribug‘ 

pallide violaceis, alis majoribus rectis, -legumine 4—5- polli-- x 

eäri subtoruloso "suhrecto mneronato (immaturo plerumgue san- 

Suineo- macnlato) „ ucrone longo subinetrun,,| seminibus' 'eratin. le 

tumidis varlegatiı u, . .‘ 

Var. 1.  Caule bumili, leguminibus mäjoribus zen 

subtornlosis. =’ 

VYar.2. Caulo procero; ; leguminibus majoribas restinseülis 

 tirnlosis; ” a ° ' 

Par, 3. Caulo procero, leguminibus‘ incurvis toxosis. 

Trib, a1, SEMINIBUS SUBROTUNDES. 

: 12, Phaseolus, sp kaerieus. Bar. subvolubilis, gla- 

hriusenlus, foliolis ovatis aunminatis acutis, racemis folio.bre=. 

woribus, pedicellis geminis erecto - patentibus, hracteis' ol- 

longo.- ovatis ‚acıminatis aeutinseulis patnlis ealycem aegquan« 

tibas, . legumins reofiuseulo. tumente toroso mneronafo, Tau-' 

erone, brevi , . seminibus suhrotundis ‚Blobosis unieolariins sen 
variegatis,. \ ‘ 

Pi) 



ii #- Seminilus unicolonibuse. 0 

"ur "Volabilis, procerts, foliolis ovatis acunikätis‘. ‚cuspi« i 

its -acutis basi subrhomleis , ‚bracteis ovatis’aduminatis Iatin- 

serlis’ acdtis "patulis' post deflorätionem patentissimis enlyee lon-. 

gieribus , floribus roseo - violaceis, als hagnis vestiußehlis; 

urpunei | saturate ruhriät:vel carneis , areolatis, :- 

-: ßs"Volubilis, 'pröcörus, fololis oratis minus ädwininatis. 

eeutis‘basi ‚shombeis,. bracteis ovato-- oblongis aoutiuseulis pa- 
tentibus demum reflexis ealycem subaeguantibus’ apice: filoso 

£uscescontihus , Boribas sordide albis, alis.majoribus 'ascenden- 

übus, legumine: ‚subincurye toruloso 4 — 5 - pollieari mudve- 

: nato, mngrone longiori-subrecto, seminibus. globosis sordide, 

albis.vel Mavescentihus, areola snbaullg, an Fr anjn. 

- zu: Humilis, subroläbilis;: olielis: vralis: Ionge achininätie 

acutis;basi’ rhombeis ;bracteis oralis ‚acaminatig inoribus ac 

. iusculis demum patulis calycem aequantibus margine: temui. 

igambranaceo , foribus pallide voseis, "alie Ainoxihus ascenden- 

tibus 'narginibus superioribus conniventibus, lerumine 3—4- 

pollicari. subinenryo toruloso.mucrongto,.. ‚innexone ‚hreyi, inon- 

“vo, seminibus’ mineribus subglobosis ochraceis, areola (ensta- 

nea notatis, . ö Fe 

‚Phaseolus subglobosus ri in ik, . 

a Seminibus striato - varicgatis, 

Velabilis, :foliöfis-ovatis avunnatis obtisiuseulis süben- ' 
spiläfis. basi Yotindatis; bratteis-ovato - ohlongis acuminatis 

obtusiuseulis patulis ealyceni aeiiantibus, Aoribus pallide ’viok 
leceis, :alis-augüstis‘brevibns conniventibus‘; Iegumine recto'vel 
ineurvo. 'toruloso: (Saiguineo -"vel violaeed - strinto), muore® 

nuato , "nilerone ‚Incurvo, seminibus sphnerieis“ gel suliktobosis 

. areolatis. . ie, Te 

suhra :eohvexis. eonniventibus, legumine recto 4—5- pollicari 

“ toroso::mmueronäto, muorone brevi ineurvo, "seminihus sphaorieis” 



.. Far. a, Lekuminibns. Imzjoribus vorüber 4—5-Jallicni- 
bus, seminibug sttheastaneo- areolatis. 

» leguminibis reöfis; "seminibus sarneis mäenlis 'strlisque 

‚Sänguinejs,. vel fereugineis striis phrpureis vel sangul- 
. ‚neis:macnlis et. strüs’saturatioribüs nofatis. en. 

a leguminibns subineuryis, seninibus:areolafis;, -Cärneis 
.vel sanguineig‘ strüis maenlisgue purpureis notatis,. 

Br Far. b;: : Leguminibus mihoribus. torosis- 3—4 Polis ln 

818; seminibus Ausantiaco_ ateolafie. el 

. 2: kegumfnibus rectis, : serninibus” ehrneis girls: at masnlis 

„ "Purpureis nein 2 nee 

Guineo- „striatis macnlatisgte, u; 

Pr 

13. Phaseolus‘ ovalispermas., m subreiabilie, 
FE 

glabrinseulus, foliolis ovatis valde aenminafis » zacemis pedun- 

aulatis folio hrevioribns, peaicellis geminis,. "bracteis ovatis 1a- 

tüusenlis oblusis vo aentinseulis patnlis calycem äegnäntibtis vei 

süperäntibus,, legumtie türgido reotinsonlöintlöronäfe, ilerone 

longo rectiuseulo, seminibus suhrotunde -ovatis vel ovalis obtu- 

is vel basi interdum sübtrineatis tumidis subareolati 

* Sominibus: uniooloribus. mug 

0. Humilis, 3 Holiolis ovatis longe acuminatis snbonspidatis. 

bast votandalis, bräcteis ovatis acuminatis acutinscnlis" patulis‘ 

ealycom aequantibüs apice fuscescentibus,, "Horibus vireßochti! 

elbis, alis angustis reetiusculis, ” legumins“ 4—5- poltie: 
reetinsenlo sübtoruloso” mueronato, imücrone- longe sediiiscnlo; 

ET 
seräinibus subglöbuso - ovafis ärenlatie. 

Vor. i. Leguminibus reotiusenlis "sublorulosis, 1 müerone 

reetinsenko , seminibus sordide: ochraeeo - ferrugineis seu 

ferragineis sen ‚aurantiaco - lavidis: areala vastauea n0- 

\atis, j ' .- 
D 

\ 

\ 
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. Var. 2%. Leguminibns subineurvis subtornlosis, mmerone 

breviori subineurvo, seminibus ochraceis areola castanen, 

stria- eireulari. aurantiaca zonata ,. notatis, 

.Var. 3. Legaminibus. minoribus : subtornlosis - ‚Subineurris, 

muerone longo: subihenevo, seminibus minoribus eastaneis 

‚„areola sordide anrantian"notalis. :.. \ 

£. Volnbilis,- fliolis‘ ovatis äcuminatis apice rotundatis, 
subeuspädatis.basi’subrotundatis; bracteis majoribus ovatis Beu- 

aninatis apiee. obtusis päteutibus suheiliatis.calyce longioribus, 

Koribus ;sordide albidis,- alis brevibus-rotnndatis rectiuscalis, 

legnmine 31, —4- pollicari recto vel ineuryo,, :toruloso-nnero- 

"nato,. ‚anuerone. subinsuryo,,..seminihus .ovatis. vel subgloboso - 

ovatis albis areola wolle \ 

„SORT is torgs 5 Amuerone rectiusenlo,. somtibns suhrotando- 

.ovatis,; et 

Var, 3, ‚Caule mil, ohlis Iatinsenlis longe aenminatis 

basi subtruneatis } leguminibus ; subincurvis subtorulosis, 

‚nnerone rei Ancmyo, seminibus ovatis, \ 

zolliegri era matt 3 macxone © seetinscilo , 3 semi: ke 
Korte 

0 rih ‚albis; a ola nulla, \ 

vs Humilis, foliolis .ovatis Tonge aenminatis acntis basi 
subrhombeis „ bracteis ovatis aculis adpressis pilosiusculis caly- 
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eeit pilosum’ aeqüändibiie‘, forikus minezibtis ’albis, is Iatis 
rettis, leguinind 3— 31/5 polkcari inctrvo subtorulöse”; donge 

. mutzonatd, Muorone 'recto,' seminibus: orätis mediocriktis: Abi- 

: dis vet albia ai eola aullä. win ö 
t 

. bası votundatis, bracteis ovato- eiliptieis obtasis, pafulis‘ Ale \ 
longieribus, Koribus pallide violaceis R alis angustiorihus Teciis 

extis 'valde oonvexis superne eonniventibus;, legamiie 8 
pollicari reoto.subtoruloso eolorato, mucrone longo recio, se 
nibus oval, no una 

„Jar. .i, Teguminibus minoribus violaceis sale, mUu- 

. erone regfo, seminihus atxis, ‚areola nulla.. Er 

„Par. 2, Leguminibus violaceo - striatis., subloralpeit, BR 

‚erone, Tetto,. 'geminibus nigrescentibns wolora.forrugingor 

aurantiaco subaroolatis, et 

"Par. 3 Leguminibus majoribus. ‚magis tornlosig „"mugipne 

. subincurvo, seminibus majoxibus-nigyescentibns. areola suhz'. 

la... 9: BESSEE rg 

at Seminibus viriegatis. 

Value, foliolis. gratis Jonge, ayaminafis acalis hasi x0- 

"obtügo fu. 
REPSCEEN 

eniseentibg, eye Tonglorus adpresis; "horihus albidis > als 
‚ 

vr Dr 

najo, "seminibus oralis ati varlogalis. 
FENGT 

Ya ar. 1... Leguminibus reckis. torulosis, innerone longo süb- 

. recto, seminibus majoribus ovafis, basi subtrunerlig sor- 

\ „ide carneis strlis ‚möcnlisque ferragineis variegatis aröola- 

” "güe auranliach nötatis. 2 

‚Var. 2 Legumküibus‘ subincurris subtörulosis, 'miborone 

Iongo- inenyVo,  süminihus ovatis fusch = „brunneis mastlis 

nigris albidisque variegatis‘, areola subnnlla, : 



2a R 
1% „Phaseglua: Lupinoiden. IP volabilis;;: ela- 

. Bninseukus, Solielis: ovatis Achriimatis’dentis Hasj:Fotgndatisy'iras \ 

" grmis 'pedpnenlatis‘ Solio- bröyieribus ; pedicellig: geminis, : bra« 

eieis ovatis acuminatis vel ohlöngo -ovatis ohtusis subpatnlis ch» 

Iycem superanfibus vix-aeguantibus „.Jegumine brevi tumido 

050 ae donge: neronalo,. inucrone gracili reoio, senini- 
De 

sione nn 
ee 
Ink 

E: Seminibus unicoloribus. 

na di Voluhili,; foliohis’ ovatis e hast Idta Fötnnlata" acuihiha- 

‚tis Aentis subodspidatis 5 ; bracteis majoribis ovato-elliptiels oh- 

tasis adpressis' iärgin jiemhranaeeo einetis calyce longisxibns, 

Röridis-Mbidis 'vel Miveacenti- albis, legumine recio suheylin- 

drico tumido subtoruloso 2— 3- pollicäri maeronato, umerone 

tectiiseule,; söhinihas;mininis pisiforinibus subslobose-'üvätis ; 
ver Subglohosis: interdui: sübtruncätis albis;areola zallai” 

Phaseolus pi siformis F. in litt, (dn.: epevids 

bus supertoribns comnivenübus, ‚legumine 24, _ -3- pollicari 

rectiusenlo‘ tornloso, muerone kongo grad subreeto > seminibus 

'obtüsis Subareolatis mafenbne, nn Da 

Par. . _ Leguminibus reotis majoribns violäogo: > submacn- 

par 2: Logaminikis zeefinsenlis minerjbns, seminibus- fu- 

seis, sed bruzneis subareolatis. “ 
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margine tenni nembranaceo. oinetis.calytamisubaeguantibhs;. flo- 
ziküs: virestenti-albis;vel:sordide albis, zlisiascendentibüs con« 
vexiusculis, legumine recto vel ‚subineurvo sub - 3. pallicari 

nebue variegatis, B 

- baki. rotundato = sibrhombeis „ bradteis"oblongo -ovatis‘ obtusid 
adpressis: calyee: ımtilto: longioribus,- Horibus albis "ninoribus, 

alis-ascendentibus angustioribus, legmiine'röctiasenlo 24f5ahg 
pollicazi. subeylindrieo-toriloso muctoäate,,: semiinibus obseure. 

". Iateritiis. strlis" atannlisqus ferrugineis variogatis areolägne au- 
. tanfiäca a motadian,. . 5 ö : 

x norißus. j 
tt 

sus Supra chriunkus‘ "rubeeeens. | Legumen oblöngum- subcom; 

pressum polyspermum; j Semina subglobösh hylo Ovato . 

e Pisum vulgare. Petiolis teretikus 2-35 Jugis, folioe 

lis ovatis inuieröhnlatis, stipulis obligue ovatis apiee niucropalis 

 basi rotundatis-orenatis, pedunonlis L-—plüriferis, Jegamini- 
bus suhearnosis pordulia eompreseis: :vel.tumidis. on 

‘ 
“ 

9. Volubilis, follolis angastioribus. gratis acmmilatie sub- . 
enspidatis, hraeteis.:avatis aunminati®. Agutiusenlis. adpressis 

‚seminibns „gratis 

Volabit, Köhielis 'ovatis: antminatis acitig- subrhnerönkis 
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Rn Pig sotivum. Lupefiolia. ‚subirijugis,";foliolis ovatis 

kinegiio enge undulatis' ‚obtusis mueronalis, “stipulis ovato- 

subsemithrdatis magnis. basi.dentato-- erenatis;: denticulis'obtu- 

 siusonlig; pedunenlis‘ 2 -vel- ‚plurilloris longiöribik, Ieguminibus 

‚ Inbeatmosis "00:5 vw : 

Bu 1. Maorbeunpuin, Se i . 
zug märgine undulatis truncato - oblusis Yhneronatis, s 

magnis basi longiori inaequaliter döntatis obligue ovatis finero- 

natis, pedunenlis«1: IE 

‘shbulafa-demunm! elongain ästrustis,..calyeis: daeinlis: süperiori- 

husirellexis,.vexillo.zeflexo.magno'inciss;! ‚leguninibus. pendu- 

Pa 

= gubasgendentibus distantibus, hyko albide;-  :;. 

" Kaamplis, faleatis enstipeössie, Eye ;) »spermis, seminibus ‚magnis 

ai Saife Aoriteraeimuns ;.dein: nütans;' laeiinis'® "superioh- 

bus latioribus, 5-linearihus reilexis, infato angusto 6-Iinemel 

sm „üsgendente, Lorglie, magna,..'yezillg] Alado vel.lilasino - 

roseo,,. alis. longis0;-linesribus, purpureig,. , Legumiaa im- 

, ‚matyra junjora. venire conyexa, adılta mcAra im idnlo- 
ra, 

Inlafa ealyeis 1 

. 2, Goönospermum: petiis 2-—3-jugis, foliolie ovatis 

. apiee obtuso 2—4 dentibus’instructo, mutronatis margine sub-- 

undylatis denticulis hine inde.sparsis plermngue, instructis .inter- 
AST ide 

Hpulis magnis. basi hreyiori ei 

billoris ereetiüscnlis, hrasteola 1 lanceolalo- ‚subulata, Ireri, 

Horis ereckiiseulis „ bracteola erecta ' 

8 Canlis 6—7-Bedalis, Petioli töreie BELA poliehn. 

Iyeis lacinfis apice ; fuscescehlibus, superioribus latis acutis 'sub- ' 

refleto.--erectis,  yexillo: ‚anpla reßexo marginieintegro apice in- . 

eiso., ineisurä mucronulata, leguminibus -tumidis: ‚Anflatis reofis- 

eälyce nutante pendülis- 8--Dspermis, seminibus magnis ferrn- 

gineo -badiis compressiugonlis. augulatisKylo’nigrescante. ©” 
\ 

Be 
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'»Canlis 42-8. pedalia et‘ altior, . Akipulae magnaeA: zol- 
‚ lieeslongae,' 21 29 Jineas Intaekasi.hreyiibidenigesnlira 

Morifer erectiuscnlus,. ‚dein«nutans; ; Iacinlis ‚superioribus 
56 + Iinehribüs;:infimo ängustidxi 7- Rineari, aiinihugapi- 
ce fuscesceutibus, Corolla magna;:vexillo reflexe Hilget }9= 

'roseo,, alis 10 

'afro- ‚pürparels, . 

3, Elan: petiolis 9: rärlus 'süperne‘ Hanitnit“ 3 jugis; 

„doliolis vel ovato, Zrotundalis integris äpice. ‘obtuso‘ zkeednatis, 

stiphlis minoribus margine undlafis apfes snbrotuiidätis- iuerd- 

‚Autalis vel Acutlüsculis hasi hrevi dentatis;’ "dentibustöbtisis, pe 

Aunenlis 1 —2floris ersctiuscnlis bievibüs;, bräcteola” -sübnlata 

patenti, calyeis laciniis patulis, corolla medioci,  vexill6, ere- 

"eto‘ han ine utdaläto” "sthinscisö, indisura‘ nucronala,- alis ad- 

Prössiusenis, > leg büs s pedülis cohpressis do 0’ 'reolis Ya: 

4 Medtumi K pelloftrg —3-jugis ‚toliole ohlongo „rali 

eeingu. ‚kotundatis: müeronlatis integris;, :;stipulis minsribus ab- 

Ugne Dyatis miteronatis margine undulatis integris vel subsinuo- 

‚lätis basi brevi .dentalis, pedunenlis billoris, "braoteola brevi 

ya lingas don is 3 gxlus „valde ‚convexis 

u 

medium usque dehtatae, undülafae;: imuerodig brayi;  Calyx \ 



.; — . 
»suihhatbngente patsitte, ‚eaycis nulantis läoiniis Subonspidatis, 
öslezkrepl Tito erbctlüschlo.apice inciso, "ineisura. musromn- - 

Asia) alishrevibus angustieribus, lesuhinibns immaturis diver-' 

geiriits lemdin calyee:mitant divarichtis vel’pendulis tumidis 

astkirsculis, Seminibus rirescenti- gläueis läevibns areola albida 

su Aavidin m elhgenlonoiais. nase ‚ 

N ya subulata) instracti, . Flores 

albidi, vezillum margine integrum 6 Iineas lonkum et 8 

lineas. Hatım, ‚apiee ineisum, ineiyurs, ınnerone, .illa 

, ‚mdyleto-ilepns, gremnlatas. Legumina tumida reetinscnla 

de dr Sperma, Folge lacinia infima patente, 

mermuahie,,. stipulis eilig: o ‚oyatis tunemalibns margine inte- 

gris undulafis mueronulätis basi'brevi subäentato- -erenatis, pe- 

‚Aunenlis L-Noris erectiuseulis bracteola brevi dem elongata, 

ealyeis cernni laciniis supörioribus 1ateralibusgue adpressinsen- 

is infimo patulo, corolla parva, vexillo erectinsculo lato sub- 

e alis‘ adpressis ängustis carina Paulo longioribus, legn- 

miinibis’ Kectis tumidis pendulis 5—6- „spermis, "Seminibus glo- _ 
N 

bosis Insviius steamineis, 

. Canlis 1-21, podalis > grasilis , , "Poduncali 12 —1- : 

Iineares. teretes, bracteola sublanceolata acufa brevissima, . 

demum elongata armati. Calyeis.laciniae, respeetu ad No- 

::swemi, möjusculae, basi latiores ita ut fere"imbricatae ap- 

= ‚pareauk. Plores albidi, vexillum latun:5-— 6 lineas lon- 
'gum ealycem vix superans, alae angustae," carinae margo 

inferior subundulato-crenatus. Legumen 1%), 2- polli- 



. -paulo ‚post deflorationem. divergens vel suhjivärioatem, 

. -quam directisnem, ‚ta. mutat ut matnritatis fompore leguinen: 

: pendulum- Bat.” : 

niße Pisum arvense. L petioli, 2_: = -Jugis, oliolis. Pr 

üs Ineromlasis „ gtipulis obligue oyatis subgenminatis aainori- 

bus-basi dentafo-erenatis, dentioulis acntis, pedunenlis.snbuni " 

Noris brevibus F Ieguminibus subeoriaceis, 

1. Magnum; petiolis 2-jngie,, folioli oratig snbacumi- 
natis mueronatis, stipulis ohligue oyatis subaenminatis obtusiu- 

sculis mueronnlatis, superioribus sentis, omnibus basi dentato- 

suherenatis margiue subundulatia ‚Blerumgue. simnolgtis, pedun- 

enlis- sub-1-Horis erootiusculis, hracieola brevi ‚subulgte.erecta, . 

valyeis- lagintis superioribus, latioribus ereeio- subreßg: , 

‚xillo Jato subreflexe margine integro apice subineiso,, ‚Äneisura . 

"muerone brevi instructa, alis longiusculis, eärinae margine in- 

feriore dentieulato - exispato, leguminibus pendulis brevibus ta- 

ilie rechis 3-—6Öspermis; semninibus majoribus. ns 

j  Cons34: pedalis: Pelinmli 46: hi l 

hrevi vel mulla, Calyeis Iaciniae Iaterales ; —4- lineares . 

Iaciniaque infima rectiusenla suhadpressa, 'superiores3- li- 

 neares erecto - patentes. Wlores sordide albi, vexillum ere- 

„eu subreflexum 8- lineare, apice incisum ibidemque ‚mu, 

. &gone, brevi‘ voxilli imarginem vix acquante iustruefum , alae 

.. augustiores-8- -Iineares, caxinae margo inferior latinsenlus,. 

j . Aensicnlatus, apiee 'eripatus. . Legumina ‚ealyco ‚nntante. 

.. ‚pendula, 11/2 — 2 polliearia, 4— ‚6-sporma, tamida,. 
subinfiafe, > ventre reeto sinnolata,, 'dorso convexinscula, in 

Jnmieribgs zecha,, 

m Wärkım: petiolis 2 3-jugis, foliolis ovatis is vel OrAc 

‚s- u relandat müeronatis,  stipulis oblique ovatis acntiusonlis: 

D 

20... 

sare tümiduikinflaturi dorso:sönvoxinseulum vonten zebtum; - - 



u; F 
„ve; Nolbtusis anueronatie: "margine. ‚undnlatia hasi brevi: dentato - 

". senlo‘ {ßeyi‘ 

% 

subereniotis}, :peduneulis 1-—2-floris 5.—7- linearibüs, bra- 

cieola.breri.subulata pateuti vel: subunlla, .calfeis Jaciniis.mar- 

‘. gine eiliatis brevibns, superioribus patulis, vexillo erectiuscnlo 

lato margine sübintegro ‚sabundulato apice emarginato mucro- 
en any 

aulategie 'alif imediouribuß, tärinde Märgine Anferiore ‚latin- 

legümtuihng‘ pendulis' veofis” dörsum versus con: | 

piesslswehtie" sübtorulösis 

minoribus, . ee 

" 4 pedalis. Poduncnli 5-=6- -Jinoates. 0 

' Ayars YKänie ‚bieriores, 5 stperlores 3. linsäres ovalo- ae 

ae Hinsläe, " infina’ “im as longa. Flores albidi, ‚vexillum 

wire ’ ran 
“ ein ‚marso akvis majüsenlis, * Voginiin’ 2- poll 

ar '"Sämina‘ öträminen; inferdim ferfupinen vei vir 
er ai 

15 albidis., ve vexillo lilacino alis- 

apice "subacminato- obtusis, carinag masgine inferiöro 

suberispato - erenulato; legumine pendulo Intinsculo compresso 

i 6 * penis," "sernbälbns densis 

j has hrevi. et ultra, medium neque. - 

ventre, subfornlosö:doxso. souyexo 6- „spermo, seminihus distan- 



Caulis 2—3 -pedalis, gracilis, Stipnla IE 13- — 16 h- 

neas longae 7 ——8 lineas latae oblique ovatae mucronatae. 

»Peduneuli 3—5-lineares 1-rarius 2-Nori;  Calyeis laci- 
‚niae lanceolatae, subulato-acutae, 3-—4-lintares ‚ supe- 

"xiores ereeto -patentes. "Flores sordide albidi, vexillum & 
} _linens lafum: hand. sellexim.: "Legumen pendülum 1 

ollienre calyeis laeinüis adpressis 
Bir, 



"DEOBLANTIS- 
IN EXPEDITIONE SPECULÄTORIA 

a ROMANZOFFIANA : ' a „| 

0 er N 

IN HERBARIIS REGIIS BEROLINENSIBUS 

OBSERVATIS 
DICERE PERGIT 

‚ADELBERTUS DE CHAMISSO ”, 

MELASTOMACEAR AMERICANAE. 
«(Oontinuatio, v. Linn. IX. p. 868 et 9.428) 

Tribus IV. MICONIEAE, 
."LEANDRA Raddi DC, 

$1 Leandraria. 

Le. andra ainplesicaulis DE. .prod, 3, ‚» 158, 2, 1. Herb, | 

Monacense! 

. Folia in allis quinquspollicaria, sesquipollicem lata;. in 

als devempolliesrie, 3*/z pollic, lata, panieulam terminalem 

nn 

*) Amäcissimug auctor adverse chen valetudine, adlictus, quas 

perfectas hahuit Melastomacearum deseripfiones nobis tradidit. ut 

solitg. more decus Ihinnaeae uöstrae' adferrent; ‚yuae vero super- 

sunt postero tempori relinguere est coactus. — Utinem Te, 
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superantia; Braotese eapitnla forum arcte involventes imbriea- 

tae; concavae, membranaceae, subscäriosae, glabrae, Ineves, 
" eiliatae; exteriores vel ramulos subfuleientes medio dorso ram. \ 

lorum 'more setis brevibus’ asperae. Antherae sesguilineam .- 

löngae, xeetae attennatae poro apicali hiantes, 

"Bi Brasilia semel iterumgue lectam misit Sellowius.. 

Leandra paulina DO.n.%: ‘ 
 Unicum specimen e Brasilia misit Sellow. 

/ 

.. Jeandra änvoluoraka DC prod, 3, 2 154, 2n.4 Mar- \ 
tius Nov. gen. et Spec. 3. p. 154, t. 283, Quacum Sonjungenda 
L. umbellata DC. n, 3. Herb. Monate, ! ff 

Specimine £euotifera ‚foliis minoribus ex ovato ellipticis 
basi obtusis 21/, "poll. longis 16 lineas latis (quae in speeimini- \ 

‘ 
bus Martianis 41a poll; longa, 2a Ista) e Brasilia. misit 
Sellow, . 

Leandra asperifolia N. ramis teretibus petiolis inflo« ; 

rescentiis braeteis salyeibusgue hirsutis, pilis basi erassis sur- 

sum: cnryatis fuscescentibus; foliis breriter petiolatis elliptieis 

ulringue acuminatis hasi obtusis apice acntis triplinerviis, nervo 

: suhmerginali accedente, membranaceis subhullatig.hispidis; oa. 

pitulis dorum confertim paniculafis, Boribus hexämeris, lobis 

. alyeinis internis elliptieis acutis membranäceis glabris’oiliatis 

‚quaın exteriores brevioribus, \ 
Brasilia, Sellow. 

Lasiandra villosa DC. n. 6, inter Zu sericeum et scu- 
‚bram intermedia, ut etiam nostra est, bräcteis extas (?) glabris . 
& calyeis Iobis internis membranaceis externos superantibus di- 

Poetam insignem, Musarum delicies, fontium salutarium. Naja- 

des integerrimum redderent; utinam Te, hotaniewn peritissiniun 

et dezterrimum, Silesiae ditissima Flora salvum firmumgue remit- 

teret, ‘ 

!0r Rd, 1s Heft. " - 3 ” \ 
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gnoseitür.
 :Nostrae hracteae extus selis uberius vestitae sunt in-, 

tus glabrae et lobi calyeis interhi membran
acei exteriorib

us bre- 

viores. — Jam diversae L: serioea foliis sübtus molliter seri-: 

eeis, scabra foliis angustior
ibus oblongis. — — TRami eras- 

‚ sitie pennae corvinae vel majori, inferne’ teretes, sursum ob- 

seure ob densissimam hirsutiem obtusangnli, angulis' crassius 

* nervosis: Folia alü specimini maxima eracta, semipedalia, 

'21f2 poll. lata, utroque acumine eireiter novem lineas metiente, 

‚hervis novem lineas a basi orientibus, petiolo quatuor lineas 

longo, internodiis 'quadripoliiearibus; alüs speeiminibus tertio. 

eirciter . minora, reflexa, internofüis subsesquipollicaribus. 

Nervi venaeque supxa impressa, subtus pilis erectis munita pro-. 

minenfia; parenchyma quasi papilioso - tenuiter leviterque bul- 

Iatun, pilis superins faciei sparsis singulis singulas papillas 

ormäntibus subtus concayas. Margo nun praesertim in speei- 

mine macrophylio integerrimns, nune fenuiter irregulaniter 

.droso -'eiliato - serrnlatus, ‘ Panicula thyrsoiden confertiflora,; 

” sub anthesi terminalis, folia subaeguans wix superans, ramis 

e peiiultimo-nodo exeresdentibus alaris evasura. “Rami ranali- 

‚que terefes hirsutissini, pilis simplieibus ‚attenuatis rigidis cur- 

. rulis minime.glandulosis. Bracteae ramulos suffuleientes cap- 

tulagne vel cymas contractas inroluerantes eireiter - semipolli- 

Gares; orato--suhorbioulares, ‚acuminafae, aentae, concavas, 

dorso .orassiores Suhooriaceae,, Iateribus membrandccae, „exius ; 
pilis adpressis dorso vestitae eiliafaeque,"intus.nudae. Calys 

quisgue bibraeteatus, bräcteis quam exteriores angustioribus, eae 

terum similibus ‚pilis nt bracteae vestitus,,' cum, dentibus exter-- 

nis „subulatis tubum, subaeguantibns semipollice paulo longiori 
dentes interni externis «irciter semibreviores, Petala lineari-: 

lanceolata, acuminato -acutissima, dorso opaciora, lateribus 

pellucida, deeidua, in ‚alabastro in conum aculum contort 

Stamina ut in L. involuerata Mart, 1. 283,5 ‚autherae euxvatas 
"attenuntäe, tres fere Uineas longae, _Overium fundo ealyeis al 
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- natum,: maxima.ex parte liberum, conieum,. tubun. ealycinum 
 subaeguans, supera parte sefosum, ‚quaäriloenlare., -loculis - 
 multi-ovulatis, ovulis axi’affixis; in stylum abiens basi seto- 

sum, sursum glabrum,- attenuatum, dentes calyeinos externos 

subaeguantem, stigmate opieali punctiformi. 

Leandra scabra DC. prod. 3, p. 154.2.7.° Herb, Mo- 
nacensel 

Superiori proxima, scabritie varians insigni et molliori hix- 

sutie, semper capitulis floribusque dimidio fexe minoribus et fo- 

liis diversa angustiorihus lanceolatis oblongis. — Folia quadri- 

pollicaria pollicem lata, octopollicaria duos pollices lata, rarius 
latiora, evadunt. 

Ad freium Sanctae Catharinae Brasiliae legimus. ipsi, 

pluribus locis misit Sellowius. 

Leändra dubia DO. pred, 3. p. 154. 2.9 a gu LE. al. 

vestris n. 10. paniculis tematis brevioribus magis divarieatis, i 

ramulis trilloris vix diversa. Herb. Monac.! 

Speeimina nostra quam Martianum wnieum slabriora atque 

läeviora, infiorescentia provecotiori aetate maxime evoluta, bra- 

' «eis ut plurimum jam omissis. Folia elliptica utrinque acumi- 

nata acufaque, triplinervia, nervis submarginalibus parum con- 

spienis acoedentibus; 2%/, polliees longa,, 14 linens lata, pe- 

tiolo bilineari. Panieula oum peduneulo pollicari eireiter tripol- 

‚ Hearis, e ramulorum paribus tibus coustans, ramulis interno- 
dia snbaequantibus oymas confractas suhcapitatas subseptem- ' 
Noras gerentibus, Flores parvi hutei, 

'E Brasilia. Selllow. : 
BD 

2% Leundroides, 

Flores i in alia specie fetrameri, in alia peniameri. 

Leandra vaoemifera DC, prod. 3. 7.155. n,12: Herb, 
Monac, 1 

3%# 

ee 
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"Flos feframerus, Calyz qnam in supr& enumeratis bre- 

‘iör, turbinatns, auh grossikcafione üirceolatus , lobis dupk- 

oalis, inferhis exfernos agquantibus vel saperaufibus anguetis - 

‚hrevibus ampliori situ disjunctis; tubus sesquilineam, 1obi se- 

milinesm longi. Petala oblonge, ohtusa, parva, lohos caly- 

einos paulo superantia. Genitalia-exserta, glabra. Antheras 

filamento longiores, sublineares, infera parte attenuatse, 

apice fruncafae, poro majusenlo hiantes. Ovarium in funde 

calyeis, maxima ex parte adhaereus, selis eoronatum; stylus 

filiformis longitudine steminum, stigmate apicali punetiformi. 

Inflorescentia ii Buddleiae capitatae acguiparanda, capitulis 

forum minoribus. aolitariis in supremis tamis, ternatis in infe- 

riosihus, Folia octopollicaria, latitudine bipollicari , petiolo 

quatuor lineas longo. \ 

Sellow. Brasilia, on 

Leundra eiliota N, vamis cum inflorescentiis hirsutis 
simulgque stellato -tomentosis; foliis ovatis angustatis acumina- 

tis.acntis, Jamina basi in petiolum brevem breviter decurrente, 

guintaplinerviis subseptnplinerviis, neryis extimis eranescen- 

tibus, suabride -hirtellis coneoloribus, pube stellata subtus ra- 

vescentg alque ‚eranescente, margine fenuiter serrulato - eiliatis; 
panicula terminali elongata Tacemosa opposite ramosa, floribus 

eongestis.in zämnlis; Hore pentamero, antheris hasi serotifor« 

mibus, stylo apice stigmatifero ülatato subtubaeformi, 

Brasilia,. Sellow. 

A. superiori proxima notis allatis abunde differt. Folia 
speeiminum nosfrorum, forsan e minoribus, üYuadripollicaris,.. 

sesquipollicem. lata, petiolo 2— 3 lineas longo lamina in eum-- 

dem totidem product, infera parte latiora sunt, antrorsum au. 

gustata; hervi & costa media Per päria oriuntor, ihterni semi- 
pollicedi & petiolo. Inflorescentis zuperioris, Panieula qua 

dri- — quinquepollicaris pyramidata, ramis inferioribus expansis . 



” 
diameirg 2%/, poll,, e paribus zamerum 5-— 7 constans, ra- 

is infexioribus nonnunguam duplicalis, ramo accessorio ex- 

teriori sequiori. Capitula florum minora laxierague quam im 

L.racemifera, flares calycesque haud minores, tomentum stel- 

latum tenuius, rarius, iminusque canescens. Ualyx turbinatus, 

sub grossißeatione urceolatns, limbo quinguedentato, dentibus 

paris acutis dissitis daplicatis. Petala brevia, concava,' ob- 

tus. Genitalia corollam snperantia, glabra; antherae liReares, 

basi, loculis seorsim antrorsum panlelum saccato - praduclis, 

subserotiformes subsagittataeve, apice pero majnseulo hiantes, 

Ovarium. globosum dimidia parte fundo calycis adhaerens, libera 

parte ab anfheris vernantibus impresso -costätum, 'setis päucis 

ereotis coronatum, stylus staminibus longior, recinsapiceineras- 

satas, , subpeltato-dilatatas, subtubaeformis, siigmate apicali. 

Bacva globosa, diametro eirciter sesquilineari, Timidia inferä 

parte calyce corticata, dimidia supera eodem arcte vestita, "intra, 

. Iimhum ealyeis umbonata, glabra, quadxikoonlaris ahortn sae- _ 

pius triloeolaris, loculis polyspermis, Semina multe angele 

interne Iveulorum affixs, abverse pyramidate, wert, lapvin. 

GEIDEMLA Don. DC. Mar,  , u 
. 1 Aaillares, 

Ciidemia rubra Maxt, nov, Gen. et Sp. 3. PB 202. i 38. 

Sagraca sessiliflora et columnuefolic DO, prod. 3. p. 170. 

ut,et2, — "Melnstoma rubra Aubl, t. 161. H. et B, monog. 

1.39. Herb. Willd, n, 8210. (Bredemeyor Caraoas. } Rab, 

Monavense, 
Auctoritate Marti hie ennmerafa, Brasili, Selloy.. 

‘ Speeimina e Bahia omnium auctorum. Brag. misit Lhotzky 

selito: graciliora tenerioragug, pareins tennjusque hirsuta; et Yil« 

Isa, pilis varioxibus, brevioribusgue, foliis tennioribus paule 

Iongius petiolatis membranaseis planis suhintegerrimis, —- ‚ViR 

Ürjtentitase diffidendumn. 

u 

SS 
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Olidemia amygdaloides DC. prod.3. 9: 156. 1.6. Herb. 

-Monae.t—"— An satis üiversa CI. brach, yestach ya D°.: 2% 

‘Herb. Monae.t? : 

; Brasilia.- Sellow. . Eiprovineia Minas Gerda Khotsky. 

‚Clidemia "Paueiflora Dt. ‚Prod. 3.p. 187. n15. Berl, 

Menac. - j 

Bun ©» Speeimen bie pertinere videtur, qnod e Bahia omnium 

sancforam Brasiliae misit Lhotzky. 

„ Olidemia orenata DO. prod. 3. p. 157. 216, 

Ab hao in herbarlis vulgariori specie,. quam ex Indis. sedi- 

* dentali Wyäler (St. Thomas 1827. n.133.) Sieber (us. Tri- 

nitatis n. 65.) alüquefn misere, quam in Brasilia Martins et-8el- 

low.legere, vix spgeiminum, autographorım ope tute’dignoscen- 

dae. proximag ‚species Cl, Panciflora, 2 ‚elegans, et tiline- 

Folias u, weine 

3 . Osd eniza ribesäflora N. ramis teretibus inflorescentiis 

petiölis nervisgue Toliorum pilis.retrorsis breviusenlis rufis’dense 

 vestitis; foliis-:petiolatis elliptieis. vix ‚aeuminulatis tripkinerviis 
 (nervis submarginalibus äcsedentibus) supra Asperis, margin 

pilis conieis validioribus adpressis munitis, subtus rufo- pube 

seentibus; racemis 5. ponienlis folio‘ brevioribus axillaribus.al- 

terhis‘ pendulis, tamulis oppositis mi -—multifloris, bracteoli 

subulätis palenfilus sufultis. j 

FF Campo de’Sän ‚Bernardo Brasiliae legit Selen 26. Ost 

187.000. ze 5 
Frutex iipedali, ı zemis oppesitis Tamosissimus, PN 

internodia utplurimum superantis, sesgnipolliearia, vix angaas 

bipollicaria, ad soinmum pollieem lata, - petiolo-txes quatuorr! 
‚lindss longo; basi, oblusa, apiee ohtusa sive ‚acuminulata acutd 

acumine vix dnas ‚linsas longo. Nervi eirciter sesqnilineam $ 

petiolo oriunter, inarsini fere paralleli deourrunt, in apie0 

demum conönrrentess: Supera- fäcies, xadulae ad instar ,. fl 

3 

+ 



Iulum xveflexus setis similibus validioribus munites ; infera pa- 

gina praesertim in zete venoso dense molliter pubesoens; pul-- 

yis tenuissimus Zurfuracens rofus „Iaterdum, sulcos nervorum in 

" saper& foliorum faeie fareit nes non in allis partibus rareskens 

observatur. Bacemus cireiter pollicaris e tribus paribus con- . 

stans ‚peduneulorum,, qui internodiö breviores,, longitndine eir- 

eiter ealyeis, unifori, eymoso. - teiflori, rarius guinquellori, 

Bracteolae oymosam, ramificationis legem indigitant. _ Flos pen- 

tamerns, calyx exfus more ramerum pilis suhretrorsis breviu- 

"seulis opacatus, intus glaher, tabo eirciter sesquilineari, den- 

' thus Angustis acutis fere’subulatis, sinn aronato amplo disjun- 

‚sis, fere utin Leandra ‚reduplicatis. Petala oval, acumina- 

ta, enla, parva, lineam eirciter longa, e Sellowio alba.: Ge- 

‚ nitalia corollain superantia, glabra. Btamins duas Iineas Ion-- 

‚84, Elaiiento anikeraque aequilongis; flamentum apice attenua- 

tum sub änthera 'vernatione geniculatum; anikera avala, aite- 

auata,' refrorsum eurvula, basi leviter biaurienlata, apice uni- 

porosa. Övarium infera dimidia parte ealyei aduatum, ‚unica 

setorum serie coronafum, caelerum glabrum atgue Iaeve, tile- 

'eulare, loeulis multiovülatis. Stylus‘ teres, laevis, apire al- 

tenuatus , stamina süperans, stigmate Punotiformi. Frucins 

"maturus deest. 

Clidemia ‚spicata DC, prod. 3.p 159. n. 30. ‚Herb, 

Monae.! Melastoma.spicura Aubl. et aust, HorbWild, n.8202. 
stsuhM. Slomerata 8185. fol.1. nt 

" Speeiem- -bene notam e Brasilia misit Salon. 
’: \ BEN 

."Obs, ‚Fallax nobis videtor ex x tüfloresennüe aut fermibali uk. 

\ asillari -depromptus charaeter, ‚Terminalis, enim odeurzit, 

1 W0x gemma axillari.vel utrague vel altera tantium i in ramum.evO= 

„Jura alaris et psenda.-.axillaris, .Talis. nobis ‚visa est in finili- 

h 

39, 

‚ conieis hrevibus antrorsis asperrima; margo integerrimus pan-- 
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mis simillimisque spesiebus CZ, uroeolata, bulbosa, Biserra- 

ta, umbenata DO. prod. 3. Br 158. n. 2023. pustulata DO. 

p. 159, n. 31, alüisque, u . ; 

"Clidemia biserrata DO. lo 2.22, Herb. Monac.! mu 

" Tnstome duliosum Spr.! Neue Entd. 2. p. 172. 

Facilius inter Änitimas dignöscitur Clid. bullose DO. , ‚ quae 

Melast, bullosum Spr. non est, gracillimis subtricheideis i in- - 

forescentiae rachide et ramis, Roribus minoribns, paienla « effu- 

siori, fastigiata magis guam pyranidafe, Panicola nostrae 

foliis 'brevior, pyramidäta, e ramorım paribus eirciter törnis 

constans, ramis oppositis internodio brevioribns, eonfertim mül- 

\ tiloris, ramulis abhreviatis. - Folia ovata, acnminafa, nentä, - 

{ 
Ä 

quadripollicaria, latitudine fere bipollicari, peliole senipolli- 

carl, — j 

Sellow. Brasilia, 

u; 2. Terminules. 

, Ülidemia, erosirata DC. prod. 3. 2.160. n. 37. 

. Species 3 insignisramosissima, erassifolia, obtusifolia, dense | 

rigide ferrugineo hirsuta; foliis bipollicaribus, 1 p. 9. jalis; . 

„spieis ramulos terminantibus erectis folia superantibus. 
“ 

Sellow. Brasilis, 

"CTidemia purpurascens DO. prod. 3. p. 161. ». 51, 
Helastoma Purpurascens Herb. Monar. ner Aublet, . 

‘A segutente simillimg’ diversa: ‘hirsutie ramoram 'panicula- , 

rum pefiolorumgue retrorsa ; foliis ex ovato oblongo - Janceola- 

tis angustatis aenminatis 'gentis:basi acutis (varius obtusioribus 

subrotundis) „ trinervüs triplinerviisve nervo submarginali Acce- 

dehte' (84° /5 pöllices longis; 10-15 lineas latis), calyei- 

büs’ureeolatis, tubo ovoideo, laciniis- angustis 'acnlis redurvis, 

tertiae' 'eireiter longitudinis tubis, "badca ‚ovoiden acuta'supefa 

tertia parte hltra calycem libera, setis coroilata (axi eixeiter’ti- 
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Aineari), —— Bacea pulpona trilocnlaris, ‚dissepimentis ohsoletis, . 
seminjbus obpyramidato:- angnlatis laevibus. — De Melasta- 

inte purpurascenti Aubl, „ qmod certe hujus losi non.est, Bü 
feratur sequens, 

‚Ad fretum Stae Catharina B 

“ rum ‚Decembri, 18 & pluxik 
lowins. - nn 

iae Yegimus i ipai fracit- “ 

Clidemia Fels N, yanlis compresse = "toretiusinlig 
paniculis. ‚petiolisguie- bieyiter hirsutisz Tollis petiolatis läneselä: \ 
üis-oblongis‘ “angustätie‘ acnininatis. Acutis, "eximie ttpiinerviis 

em nervig: esteriorihus- "quingnenerviis; ; dense ‚subtus iolliter, 

süpre seabride ‚pubescontibus, margine'subintegerrimo ciliin Van. 

: Midforibus Antrörsis munitos calyoe fractiferd globosd;'ore klante ( 
breyissimo quingire- Hentato, ex toto adhadreute;: badka Elnhosa; 
vertice Betosa, pilposa, trilveulari, dssopiminti bsoleii „ semiie % 
nibus: pyramidatö-angulatis laeribuss is un oo vn 

' ‚Brasilia aequinoclialis. Sellow. Specimen unioum, { 

A superiore xeeedit, praeter notas. allals, et Iruetu minorl, q 

. ai üt:diameiro 'Anfs: eireiter lineas:metientei +: Meldstoma  . 

"Purpurascens'Aubl. 1;p.,402. 1.154 heliug cum:has hostra; 

quam.cam superiori.specie convenire-videtar «-hirsntie (exiicone). 

Patente et ealyce fructifero ‚globoso:breviter- quingnedentato; 
“ Diffext,tämen flore et, ferietu multo mingribus; ‚qui.fenetus.nosträe 

magnitndine. naturali Sguram ‚Anbletiogam. auctam.. (18.35) 
asguat; Follisque'guinguenerviis snbseptemmerviis, newvis-omnie 

bus e petiole arientihus 3. ex ovato .oblengarlänceolatis serrulas 

is: — Folie nusirae erässinsenle.memibranacea,. pland, Pa+ 
‚ontig; maxima, eum petiolo semipollicari semipadalia, dätitis 

Yäine 16 linearum.::‚Nervi primärli.e costa" media 3 5ilinesk:a 

Petiolo oriunfturzexterni sequiores semilinenm lineamyueaimarz 

gine distäntes-decurrunt. "Internodia-hipollidaria.ad tres pöllioen 
aque -elongata, =.Panjeula fructifdra:älaris, quinquepollieanie, 

x 
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© jaribüs ramorım septemi eonstans; ramis oppasitis, brateola 

R subuläta’ sußultis, ‚trißidis. ulteriusqne trißido - 5. eymoso -raıno- 

“isz nee ut. ieone Aubletiana coristänfer bißdis cum Aore 

aleri, * 

Clidemia teraquetra N. ramis tetraguetris petiolis 

löigis nervisgue foliorum subtus pnbe, e-pilis ramosis tömentosis 

brevibus leyiter vnfescentibns, furfaracea ‚vestitis, pilis üsden eb! 

longioribus. simplieibus nudig calyces et infloresgentiam vestien- 

Ehis, ‚infera foliorum pagina. ‚pilis majoribns” ramosis ei. stela- 

tig subtomentoso - ganescenfe, Supera setis‘conieis brevibus par- 

yis denge;munjta. et.aspera, ‚märgine tennissime serımlato - cilia- 

"105 Soliis, ovalis angustatis. lounge acufe acuminatis, hası- sub- 

congatig;, „teiplinerväs, ‚aervis rinsecus submarginalibus Auobus ' 

granescentihug;, panicula supra decomposita, foribas glomera- 

is, . „‚Baega.. suhglehosa ‚intra ‘calycem aresolatum semilibera, 

„unica setarılm serie coronafa,. trilocularis,, seminibus obpyrami- , 

datis Iaeyihus. a 

versa: tefmaknbtris; 3 Abribus Hündribns,, aniheris äh‘ breviori 

us: Rluribusgquei! er: ‚Ex infloreseenfix. dichotoma. ; Interno- 

die; pollicgriaz‘ masime'oyoluta subtripollicaria; Infimum cujns- 

8! zami: taetäris. ;paulo: graciliug' 'atque longius; superiorä bre- 

Fiöraz, "crassiora, magis “latäta, angulis souspieuius: ‚margind- 

ti .Bami adulti exaste: tetragoni, angulis suberoso-- margina- 

tis’y nodis inter ‚eidatriees; oliornm faciäles' Promirientes pauki- 

Inm äilatätis. .Wolla semipedslia, 23/2 pall.Iata,. petiolo bipol- | 

Ysani; Imöinbrahacea,,:plana.  Panieula pyramidata ‚quingae: 

Pallienis, „.e Yamorum päribus_-eirciter'quingue,canstans. ' Bami 

'alterinszamosi, ‘ramnlo exteriere saepius. duplieafi; braeteis:lan- 

senstis dinearibus 5, Slfommibns suffulti, obseure tetragomi 9 

jeräteßjoduferiores. subtripollicares ramulorim parilrus quatnor 
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ornati,  Calyx wreeolatus, sub anthesi.ouim laciniis subulatis, . 
tertiam vel dimidiam tubi partem: aequantibüs, duas icirciter.linea& 

Jongus; ore'margine quingnedentato"cinetus, dehtibus lavinias - 
plus duplo.longiores 'redupkieantibus;" Petale: Ianceöläta: aeıta 

‚. brevia, lacinias 'sälyeinas aeqnantia,. »Stainina sorallam" super 
" ranfia; antheras lineam eircifer- Iongae; orariım Betis! Corona“ j 

_ sum, aus: filkormis stamina, »supörans, of 

tus scrobieulate, more afänium m pie af pärchis. RE 

Martiana quintoplinervia et sorrulato- adpresse“ eiläta Sum L& 

—'Folia 31% poll. longa, 15 lineas’latä; petiolo’ciliaie, sub- : 

semipollicari.. "Panienla sub grossiäehtione fructus. Hlnsguam. 

semipedalis;; diameiro basali circiter' 2%/2 pollices metiente;ie .' 

- zamulorum eymiferorum paribus eircitex, novem constans:  Bras 

steolae setis quibus munita est breviores.. : Flores sessiles, an- 

Aeris exsertis mais, Slamentg longii ionihns,. reg 

keibus inipregme;. ‚supera libera infundibuliformis, PR. „selis uberias 

munnitus 3 Unbo Patente subreflexo;, Iaeinis ee asut- 

axtus indioatis 
Jatere (hilo) ‚plana,, Jaeria,, palidn 

= Brasilia,...Sellow; 

. wu N u . 



a4 

‚Clidemin australie.N, Setis ramos pompressos pelio- 

ios- nervös ef venas. foliorum subtus suprague parenehyme suh- 

bullatum panienlam calycesque praeseriim limbo dense munien- 

Sihus. rigidissimis, patentissimis,,. in inferiorihns ramis zellexis; 

‚ealyeibusinflorescentiague puhe stellata densissima afflatis; folis .- 

TR > == sayato;!elliptieis brevifer acute acuminatis- quinguenerväis, . 

nervis terfii paris evanescentibns, integerximis töinius erehrius- 

que eil at eis; panicula terminali e ramorum m oymiferorum evolu- 

‚Perante ex toto adnäta, tubnlo m ne setis coronata, Wilocnlari, se- 

mainibus Bene Ineyiius, 

atis geingse -—ubsepiemnerris, supra mdioribas; se 

respentine‘ 'nigresgentibns, 

. Hüriebs ya Folüis, ‚ovatig acnminatis ‚aoutia basi rotundafis 

pintuplipercii, nervis-interioribus 3 — A lineas a peliole \ 

' orientikns, Aertü- paris eranenegntibus; setis inflorescentiae ni \ 

gresvenfibns. >. en Bu B Men 

5 öte & et ße Provincia Cisplatina, &etye 0 Brasilis au 

‚niit Sellow. ye Sebästianopoli, & superior: anthe- 

Seine xamos munientes ires fere 

as Folindata, "medio snepius maxime : 

apioe breviter acuminata, erassiusenl6 membranacen, ' . 

bei eolora, neryis Sompressis prominentibus setoso 

,  ammatid subtensa; 'noninnguam supera facie bullata, bulla quo- 

- que getam $erente subtusque serobieulate. Panionla eireiter 

quadripollicaris,._ diametro‘2 tz pollicari, 6 ramorum oymifero- 

zum patentium eirciter quafuor constans, eymis mulfiflovis p&- 
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tentibus, radhide taimisqüe vompressis, Horibus sessilibus, Ca« 
Iyx uresolatus; laoiniae limbi tuho‘ paulo breviores, . Enenres, 
acıtäe, quasi sübnlatae, qgunsi Auplieatae, margine subear- 

ilagineo calysis eingente güingnedentato, 'dentibus Taoinia- 
- zum-exteriorum basin duplicantibus, Petäle lateeolata, acı- 

tiusenla, concava, ereota, lacinias limbi subaequantia, verna- 

tione in conum acutum contorta, e siceis fava, Genitalia gla- 

bra, corollam superanfia; anfherae lineam cireiter longae, fila-, 

mentis paulo brevioribus; ovarium. adnatım triloeulares neo 

_ ovariım nee bacca vertice setis coronata; at stylas tubnlo.pro- 

dueto basi einetus; stylus staminibus longior, rectus; atienua- 

tus; stigmate apicali punetiformi. Tubus calyeis £ructiferi &lo- 
bosus, '"baccae ex toto adnatüus, neo illam superans; lJaciniae 

limbi pafentes s. recurvas, dimidiae eireiter tubi longitudinis. 

Bacon triloonlaris, pulposa, nigra, sesqui-, vix duss lineas 
metiens. Semina ut sub 62. Xuntholosia descripta. 

Variet, $. speeimina pulchra atque vegeta deheiente-Irn- 

‚eu primigenos explioant llores, alabastris eaeteris nondum ex- 

eretis paxvis. Folia quadripollicarie, 2%/z poll, lata, petiolo 

%lin, metiente. Panicula, e ramorum paribus quingne, semi- 
pedalis, “ . 

Wariet. y. florifera fruetiferaque, Folis, quadripollicaria, 

Istitudine bipellicari, .‚petiolo nonnungnam maxime elongato sub- 

pollicati. : Panicula e paribus ramorum 4—5,.ad septem polli- 

" c08 usque elongata. 

Clidemia oligochaeta N. ‚setis ramos comprassos petio- 
los nervös et venas foliorum subtus, supraque-parenchyma süb- 

hullatam, panieulam calycesyue praesertim limbo dense munien- 
. Mbus rigidissimis patentissimis; calyeibus inflorescentiague pnbe 

‚ ellatz 5. Yamosa rara tenui (nonhunguam defieiente) afflatis; 
Xollis ex ovato elliptieis breviter aufs aenminatis quinquenerviis 
Sübsepteinnerviisgne, margine eilial6 -serrulatis s, erenulatis; 

\ 
4 v 

r 

\ 
| 

@ 
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panienla, texminali. simplicieri spieiforni 5 magis composita 1a! 

mis: ‚spieiformilus; eälyce ‚longius tubnloso, ’tuho capsulan 

ovoideam semiadnatam superante, germine, triloenlari; COTOng 

basin ‚siyli eingente ornafo, sefas quingue pauciöres vel aullas 

gerentes "seminibus obtusangulis laevibus, 

* Brasilia, ‚Sellow. 
' i 

R on Bu | 

Simillima Clidemiae austraki «, quacom tadile confundes, 

hirsutior asperiorque, foliis grossius eiliatis dentienlatis,, iN- 

Horesceitia flore et fructu dignoscenda. . Inflorescentia similis 

Cl longibarbis DC. a; 63; Herb. Monac.! foliis anostpa diflent 

angastioribus longioribus eximie triplinerviis superä facie gla- 

beis. I Panieula spiciformis s. anthuroides ; "psendoverti- 

‚all brasteolis opacati tertia eireiter valyeuin longitudine 

„vvato- lauceolatis, acuminatis acutis setoso - aristatis eiliatisque. 

Calyx txes quatnorve lineas longus, 'gracilis, 1aeiniis Himbi linea- 

ribus angustis linea brevioribus, margine 08 eingente parım 

eonspieuo,.- "Corolla atqne genitalia superioris speciei,: at ova-| 

zium fando eulyoi adnatum, supera parte kiberum et sefis Sei 

ı pötius pilis carnosulis paneis ornafum. 

| Glidemia Nianga DC. prod. 3. p., 163, ı 2 66, Herh, 

| , ‚ Monae.!. quacum eonjungenda est Olidemia glomerata. DE 

j 65. Herb. Monac.! Specimina juniori statu eollecta, inflore- 

. sventia nondum evoluta subsapitata. 

©: Maxime similis Clidemine austrak‘ Variet. y., & qua foliis 

\ angustioribus { differt. oyatis ellipticisve i in longius tenufasque acıl- 

‚men. angustafis,. « pilis tenuioribus mollioribus- Jongieribusque ob- 

sitis atqne eximie eiliatis., : Differt. et fractn dupla majori, bacca 

‚ovoidea neo globosa. - Folia 44fz poll. lata, petiolo pollieari. 
‘ Bacog tres lineas axi, duas lineas diametro metiens, calyei, setis 

longis hirsutissimo, ex toto adnata, ettubulo e calyee oxto eor0« 

nata, qui tubulus nuno plane glaber nune setulis Ppaueis "parvis 

| ormatis videbatur; tubnu, calyeinum expleis, laeinis. limabi- 
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Leundvarim more duplieatis, externis subulatis vecmyo-pd- 

tenfibus 'vix tertiae tubi longiördinis;  internis angusfe elliptieis 
dimidiae et plus: dimidiae 'externarum kongitudinis; more af. 
nium triloenlaris polysperma, seminibusque Similibus farota; — 
Pübes stellata setis.subjacens tanniseima, “ 

.Bräsilia. "Sellow. 

Clidemia Fovoolats DC. mrod, 3. p 10, u ei ‚Han. j 

Monacense! 0 i 

Setae quihus horteseunt rami| 3—— 4 lineas longae, pa- 

‚ientissimae, rufescentes rubescentesve.  Folia kirsutie sub- 

tus canescentia, 'mäxima quinquepollicaria,. ‘dnos pollices 
late, latiörague, petiolo cireiter 15 lineas longe, Panieula py- _ 

 amkdalis, maxime eroluta semipedalis, 'e ramorum paribus 6 

sonstans , rami pafuli; inferiores duos et dimidium polliees Ion- - 

8, Pseudoverfieillis sexfloris eirciter tribus ornäti, Calyx "sub , 

aufhesi vix em laciniis’tres lineas metiens, urceolatus, laeiniis 

Parvig linearibus angustis fertiae longitudinis tubi. Petala lan- . 

esolata acuminata acula, duas eirciter' Iineas longa, ealycem’ \ 

paulo snperantia. Wilamenta petalis longiora, dimidio brevio- .- 

res gerentia' autheras, hasileviter biaurieulafas, ovoideo rekurvas, 

aftentatas, Apice wniporosas. Germen dimidia parte libernm, 

wies setarum serie voronafum, Stylus hliformis, stigmate pun- 

Wiformi,  Calyx früctifer'paulo auetus’,urceolatus, tube baccam. 

Paulo superans, Baeea ovoidea, axi eirciter trilineari, dimidia . 

parte lihera sefarum serie -coronata, trilocularis, Semina ch- 
oroideo- -obtusangula, tenuissime gramulata. \ 

E Brasilia pluries lectam misit Sellow, 

Clidemia äuren N. ramis petiolis infloreseentiaque kir- 

suis, hirsutie e pilis vetrorsis longioribus brerioribusve, . zamo- | 

rum saepius zufescentibüs, constante; folüs ‚hasi xotundatis snb- \ 

cordatisve ovatis angnstatis, acuminatis arntis quingue =—suhsep- , . 

Iomnersiis planis laeyibus vel bullulatis integerrimis vol tenuis- 

Me MN 
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sims dentieulatis, süpra strigillosis vel paünosis, subtus parcit ' 

uberiusve subsericeo lutescente tomentosis; "panicnla pyramidatı 

‚divite; ramis äntkuroidibus vppositis solitäriis vel duplicatis, 

‚exteriori sequiori; calyce urceoläto, frnctifero baccam tubo u- 

perante semiliberam ovoideam unica sefarım: serie coronafan. 

triloenlarem; seminibus obtusangulis ohpyranüdatis, altero la-' 

tere. (&ile) Planis;, tenuissime, granulatis, 

. Variet.: engusiifolia foliis oblongis angustalis acutis, 

basi abtasis. . ' 

„8 Brasilia pluxies lectam (Sa, de Capacete Deo. 1818 ste) 

misit Sellowius; e Minas geraes Lhotzky, 

. . „Habitu et facie omnino Clidemiue Foveolatae, a qua prat- 

serim ‚differt pilis omniuim partium mollioribus densioribus bre- : 

vioribus, tomento subsericeo et hirsutie retrorsa, dum illa setis | 

“ zarioribus‘ rigidissimis horrescat asperifolia. Pabes stellats 

non deost sed. sub hirsutie fere lagopina calycum inconspiena Ir 

{ 

sah, Internodia sesgi-et, bipollicaria; folia rarius gainquepol-! 

liearia ,- ultra. dos’ polliees Ilata, cordata, sinu parvo, Iobis 

rotandatis eonniventibus, petiole Y-Jineas longo; saeping qua 

-dxipollicaria latitudine sesquipollicari, 'basi rotundataz in varie- 

"rate angustifolia quadripollicaria longioraque, latitudine vix 

pollicari. Panicula maxime evoluta oetopollicaris e ramorun 

paribus quinque vonstans, quorum inferiores psendovertieillis 

quingne ornati. Calyx fos et, fractus superioris, molliori bre- 

viori densiori hirsutie diversa, petela paulo Iatiora atque hre- 

’ viora nobis videbantur. 

Clidemia Spöndylaniha Mart. in Herb. Monacense! 
"Miconia spondylantha DC. prod. 3. 9.184.2.37.  " 

Gravissimi auetoris vestigia legentes 'Olidemits adnnmers-, 

mus stirpem inter Clidemias et Miconias ambiguam, Si autem 
} Glidemie, inforestentia, anthuxo simpliei, vicinum Clödemiar 

! aureae \ocum sibi vindieat, — Noliis subsessilibus maximis 
b D 

, 
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ntkingie aeıminatis remote quintuplinervis, ramis sariccis, au . 
thuro simplici palmiari.e paende-verticiliis 6— 10 ponstante in- 
siguis. -Calyx sub anthesi eylindriens, ‚ ix duas Iineas metiens, 
subteuncatus, 'quingue-dentienlatus, . Petala lingulata,, . ohtusa 

„dinge lineas longa vel paulo Iongiora, - Genitalia glabra corol- 
lam snperantia. - Antheräe exanrienlatae oblongae attenuatae 
reötinsculae apice uniporosae‘ filamento-Aliformi. sismoideo paulo 
longiores. _ Ovarium in fundö ealyeis semiadnatum semiliberum, . 
lihera parte profünde. decemsuleatum;, strigosum, setisque brevi- 
bus 'coronafum, quingneloenlare; stylus glaber, _ liformis, 
'raetus; stigmä punofiforme. apieale, Calyx fratifer ovoidens, 
panlulum auctus, baccam ineludens glohasan, ümbone setulis ' 
coronato, 'quinqueloonlarem; seminibus ‚obpyramidatis, 

Brasilia; j Sellow. 

Clidemia biseptena DC, prod, 3, pP» 164, n.-68, "Hab, 

Monäcense! . .—. Ad guam reducenda est: CA! sienopetala 

. DO. 'p. 163. n. 64. Horb, Monae.! (Speeiniaa ı minus evoluta 

manca.) 

Speeies insignis, macrophylla, micrantha, miororarpas 

"Folie, late ovata, acute acuminata, 74, poll. longa, aißs pol, 

Iata, petiolo suhbipollicari;' mollius quam superius enumerato- 

rum pilosa, ‚septemnervia; nervis in.alio ejusdem speoiminis 

: ielio omnibus e petiolo. orientibus, interioribus in alio folio a 

costa media pollicem latum altıus discedentibns. Hirsuties, va- 

. norium et inflorescentiae brevior molliorque, retrorsa. . Panioula . 

maxime evoluts, quiuque cireiter pollioes metiens, diametro suh- ' 

. tipollieari ‚ e ramulorum trichötomernm paribug sex constans; 

Germen quinguelocnlare , sqnamulis lanceolafis. in setas ab- 

enntibus coronatum. Bacen globosa, diametro vix sesquilines-: 

xis, tubum' calyoinum expleus, verticali libera parte quingueoo- 

1r Bü, 15 Heft. oo . E . 

\ 
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stata, sgnamulis. conniventibus apieulafa, qningnelocularis, . Se: 

‚mina mirutissima,. obovoiden, grännlose, 1 

E Brasilia misit Seller. j 

elidemia ‚secundi flora Do. Prod. 3, % 162. n. IL: Herb. 

Monae. 

«- Folia Zip, pollices longa, 15 lineas lata, petiolo io lineas 

longo, rariusgne majera; utplorimum basi acuta, nec’ rotun- 

‘ data; nervis anno ompihüs e ‚petiolo, nune interioribus eos 

‚orientibus. 

“ Brasilia, Selle, i _ 
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DESCRIPTIONES NONNULLARUM. 
PLANTARUM L. NOVARUM IL. MINUS 

'COGNITARUM, 
‚QUAS IN INGRIA 

\ ee ‚ OBSERVAVIT 

SA: PFEINMANN. 

"STELLARIA Linn. 

1. 5, brevifoka Schum. 

"Gant qnadrangulo, ı TAMoso folüisque oppositis ovato-1, ob- 

longo -lanceolatis, acntiusculis, glaberrimis; pedunchlis -axil- 

aribus, longis; petalis bifidis ealyce longioribus. 

‚s. brevifolig Schum. FL Saell. 1. p. 142. — e. Dan. tab. 

; a5 bene!. (exceptis petalis, 3 quae male‘ expressa). - 

Tota planta glaberfima. . "Ganlis. deeumbenti - erocıs 1a 

, Mosus, ramis ramulisque fere fastigiatis, graeilikus. Yolia in, 

' &anle primmario maajora, plus minus oyato-oblonga, 5-6“ lon- 

88, 2 lata,, basi levissime connata, integerrima, magis mi- 
Rusve acntiuscnla; samealia minora, acutiora, . Pedunonli sem- 

. der axillares;, solitanii, ante anfhesii ereeti 1, adscendentes, hae 

Peräeta deflexi, 8— 10“ longi,; fliformes. Sepala lanceolata, 
9enfiuscnlä;;- - teinervia; margine albo -niembranaveä, hyalino - 
Nitentia, Potala. alba, profude & bipärtita: lacinlis ohlongis, 

a. 

D 

2 
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votundatis, quinquenerriis, sepala superantia, Siyli iron, - 

. Capsula ovata, obtuse, unilocularis, 6- Yalvis; valvis maturi- 

tate viridi „hyalinis, Spermophorum breve, {uscum, Semina . 

axbieularia, rugulosa, fuscescentia: disco elevato. 

I humidis. mazitimis ad: viam Peterhovianam, Iunic, Ju- 

dio, % - 

AGARICUS Linn. 

Yeib: IN. Limacjum Er... 

2 a. limacinag Seop. . 
D 

Pileo ‚carRoSo, convexo, dein plano, "obige - iunbonaks, a 

„ elivaceo- nigrescente, . Kibrillose , melli; Yamellis: suhdecuren ' 

"thus ‚‚erassis, subdistantibns, albido - einereis; stipite ventri- 

" eoso, wadicato, pellido, farcto, fibrillose - striatulo, A,1-, 

anacinus Scop. , — Frin lit. et Syst, myeol. 1. p- 36. (inter i im, 

quivend, enun,) \ 

“Gregarius.. Pileps2— _3 Iatus. Lamellae 'valde exassat 

* ], eärnosae, venoso- plicatae, subinde farcatag et in, statu sie- 

viori fere olivaceo - micantes. Stipes undigue attemmatus,, apiet 

basique 5+—8%, in meäio Y es ultra erassus. " Substantia alba, 

demin-Fübescens, j 

I syleis. prope Raitowam ı an, 1833 exennte Angus 

ei, : . . 

Trib. VOL "Elitooybe. 
Snbtrib; 1. Dasyphylli, a au 

3: Ar sericens Weinm, 

3 exelnont, 

wei 
tenui, .conyoxe.- plano 

ad m subiopnerenihe. 

Pileo earnoso 3 mngi 

i Gregarins, Ama has eohasrens, Hacgidns, mollig., Pilou 
adnltas. fere plays, ‚margine dedexe, _ ‚bhumidus obagmunsı 

’ x. 
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icons nitidus, 5 latus. - Suhsianlia Noccosa, canilida, 
Lamellae 3 — zu Iatae)” erassinseulae, Stipes flocooso - farckus, 

- ur fere. totus ‚villoso'- tomentosus, 11a — 2! longus, 
—6”, ad basin 1° et ultra, erassus. _ Be : 

In acervis-acuum in sylvis elevatis ad Auvium Tosnae, Au-. 
gusto legi. 

\ "Subtrih. 6. Tiransti 

4: 4. mölaleious Pers. var. 

Sineo, glahro; ; 'Pileo ‚carnöso, : planiuscil6, einereo - full 

lämellis einarginatis, Infegoäntibus; stipiie subäeruali, farcto, 

fuligineo.. . u ° Be “ u 

Solitarius. Pileus junior suhcatipanulatus’; mex fere pla-- 

. mus, 12/5 — 2x‘ lätus, Lämelles cönfertae, I— 3 Jatae, 

5. 

priihe älbidae,; dein Iufescentes.. Stipes Ir 24 longus, 2% ., 

eisssus, Sordide albidus, zigrescente - fibrillosus, aequalis, aut 
2. ad hasin pörum inerassatos,, 

In sjlvis: sübhuiiidis ad lerram Prope Slavienkami ame 1 

Re ptenb legt, 

5 „de elevarıs Weiim, . - . 

Pileo CArRoSO - membranaceo; eonvexo - plan, elevato = 

aouteque umbonato, dilute - griseo-nitente, fibrilloso ; lamsllis 

emarginato - rotundatis‘, sübdistantibus, srassiuscnlis, ' albis ; 

stipite longo, Aibrillose farcto, subacquali, serien - Mi- 

tenie,. . . 

Söktarius, thodoras; subftagilie. Pileus 1—1fyr latus, 

‚Sietis, umböis fusdescente. Lumellas 3% Jatae, exosulae. 

Stipes 8 Tongus; 3“ et lieh urassıs, sursum parum atte- 

nat, 

I pinetis elsvalie subkumidis, zuusoosis rarissiine, Au- 

gets, u \ 
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Sobirib. 7.:. Rhizopodes. . 

6. 4. zylophilus Weium. " 

Pileo carnoso, firmo, subcampannlato , obtuse „umbonate, 

"albido- Yutescente, subhumide, Iaevi; laimellis adnafis 1, Ievis- 

sime decurrentibus, crenafis; stipite deorsum attennato , stri- 

cto, radicate, albo, apice sericeo. \ 

.. Solitarius, Pilens binneialis, subfragilis, demum masis 

explanatus, sicons,. nitens. Lamellae confertae, bilimeares. 

Stipes 4—5‘longus, 3” et ultxa erassus, tenax. 

Ad truneum emorkuum Pini. Abietis semel- an. 1833 Septemb, 

‚leg ” “ 

" 7 A. declinis Weinm. 

Pileo garnoso, e conico - campanulato,, umbonato, , dilute- 

fuseo, demum rimuloso; lamellis vix alfıxis ,' subdistantibus, 

‚albido - pallidis, margine flocenlose - erenulatis; _stipite, foc- 

coso-farcto, albo, versus apicem pulverulento, aequali, ; 

. Gregarius, ima basi cohaerens. Pileus humidus (non vi- " 

scosus), adultior saepe fissus, 1—2‘latus, Lamellae 1—2” 

latae, initio candidae,- dein albido - pallidae, Stipos 2 ‘et ultra 

longus.,- 28 erassus, "demum pileo dilutior. 

In pinetis ad terram prope Slawienkam. Auguste. au. 

1833, D 

oo, ih, I, Collybin. 

8 A lohularis Weinm. 2 “ 
Pileo carnoso-membranaceo;, eloboso, demum disco pla- 

no, subumbilicato,. glabro; lamellis alnatis, ‚confertis; stipite 

“ fareto, subaequali, basi albo - tomentoso , subradicato. 

Gregarius 1. solitärins, subtenax, pulchellus.’ Pileus #fa 
—1’ alas, junior exaete globosus, dein disco Plänus, mar- 
gine rotundato-involutys, laovis,  Lamellae 24 et parım. ultra 
latae, Stipes 12% longus, 1-—2“ orassus, subinde sursun 
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panllo altenuafus,”. apice focenlosus,, seterum substriatug," junior 
faretus, dein cavus, Rn 

In pratis muscosis siecioribus an, 1833, Augusto legi.." 
In 

- Teib. XI Pleurotus, 

Subtrib. 2. Concharia.. 

9, a. Schaeffert Weium. 

Pileo subearnoso, ‚difformi, margine inyolnte, tesinceo- 

“ alutaceo, Ieviter striato; lainellis deourrentibus, subdistan- 
übus, erassiuseulis, integerrimis, albis ; stipite brevi, farcto, 

villoso -tomenfoso, pileo dilutiore. j 

"A, eyathiformis Schaefl, Fig. bavar. vab, 232 bene! (Fr 

in it). A. involutus b, subexcentricus, truncicols Fr. ‚Syst, 

mycol, 1, p..271 (exeluso altero synon Schaeff. atque’ 'Bilt.). 

Solitarius,, rarius Vasi connatus, Pileus- tenne earnosus, 

 mollis, irregularis, he. aut semi- -eyathiformis aut semi- -infun-. . 

übuliformis, 21/3" Tatus, Suhstantia oandida, sieea, mol: 

lis. :Margo pilei semper involutus. - Lamellae 2— 3” latae, 2: 
FE Zu longe deeurrentes,. basi non anastomosantes, Stipes 1/a—/4 

‚longus, 4-5 erassus, sobtereg ©,“ 

"Ad’teuioum erassum, velustum, dejestum Betulae albae‘ 

semel, sed eompleta exemplaria Septemb. legi.. . 

Teib, KV Tel amon To 

8%. A. rigidus Scop.. 

Pileo carnoso = = mambranaceo., liomisphaerioo,.. umbrino- . 

Tüseo „ margine albo- fibrilloso, ‚obtnsa; lamellis adnatis, sub- 

j dstantibus;, ‚obscure - oinnamomeis;. 'stipite aegnali, pileo paullo 

dilutieri, fareto, Squamis albis adpressis vestito. \ 

‚A. zigidus Scop. — Fr. i in kt. et Syst, mycol. 1. p. 237 (n- 

“ter inguirend.).. Gregarius 1. basi eohaerens. Odor gratus;. Pi- 

leus 1—13/,’ latos, humidus umlirino »füsens, sicsus parum 

dilutior, subinde squamulis- Äbrillisque fereuginasoentibus-vesti- 

‘ 

/ 

4 



56 
tus. Latnellae 2-3 Idtae, Stipes 34 longus, 2-—83° : 

wwassus, sirietus 1. subflexuosus, junior äretus, adultus oavus 

1. potius evermiß erosis. - 
In pinetis inter muscos subhümidos an. 1833 August 

legi. _ i . : 

Zr. Teih.. XXL. Dermooybe. 

Subtrib. 1. Rhaphanoidei. 

in, A Fuscescens Weinm, 

Pileo ‚subcannoso, convexo, ‚dein fere ‚plauo, fascesoente, 

‚obfuse -umbonato, margine fibrilloso; lamellis inaequalibus ad- 

-nexis, subventrieosis, confertis; stipite. fistuloso, aequal ,. sub- 

fibrilloso, 

. Sahgregarius, subfragilis et totus nnicolor, humidus fusce- 

seens,. Siccus fuseesoente - alütacsus... Pileus ta — 1‘ latus, di- 

' sco glaher, Lamellae 1-—17J,” Intae, adultäe subeinnamo- \ 
meae, Stipes Il — 2’ et paullo ultra longus, I — 11p" 

“ erassus, strietns - ı parım Aexuoss. Sporidie. fusco - Ter- 
vuginen, on: ir 

In Pinetis infor musens 98 kumidos. Auguste. 

"Shhteib, 4. Lignatiles. ' 

12. A sapineus Pr. var, aureo- fülvä. Weinm, N‘ 

. Bileo subcarnoso,. Sonvexo, margine involuto, aureo -fal- 
vo, molli, glabro; lamellis emarginato - ailnatis, eonfertis sti- 
piteque fareto, aequali, albe -Abrilloso huteis. 

Giegarius et elegans. Pilens 1/, — 1/ aus, Krkinlus 
Substantia. dava. - Lamellae 1” et vanllo ultea Iatde, Süpes 
tenax, basi albo- villosus, £7 Fa 6 löngüs, 1—2% oras- 
sus, utplarimum eurvalus. 

Ad irnicos pineos parct. Auguste, Scptembri. 

. Teib, XV F Tammula; 

"A, siichious Ei, in lit | 



Iaevi, glabro, humide fuscescente- ochraoeo, sioco expallente- 
alutaceo; lamellis- adfixis, confertis, "demum dilute einnamo-' 

meis; stipite subfareto,, sursum paullo attenuato, apice albide, - 

ceterum füsco - ferruginascente, : 

 Gregarius. Pileus 1 — 1/2‘ latus. Lamellae juniores 
pallidae,. 1“ et paullo ultra latae.  Stipes 2—2fr‘ longus; 

32% orassus, primo farctus, def suhtävüg, Sporidiä äifife- . 
ferrnginen, 

In ‚pinetis inter rejectamenta lignea, Auguste an. 1833. 

1 Trib, XXVIH, Galera. 
14. 4, meceus Bolt, 

"Pileo submembranaceo, globoso- danipahiilate, uinbitiöate, 

dilute-casianeo, punctülate, margine lobulate, incuivo; Taticl 

lis loyiter alnatis, suberispälis, chinainioineie ; . stipite albe, 

fstnloso , sursum parum atterniato , säriöeo- ührilfoso, 

Ä, üuceus Holt, Füng..tab, 70 bene! — Fr. ii ae & ir 

Syst. mye. I. p. 368 (inter ingtirend.).. ' 

Suhgregarins ei gräcilis quiden, sed subtenax, pilsie ip 

—l’ lätns, initio dluie-sastansus, fere Intäger, gli in Lig 

" umbilicatus, dein obseurior, niargine lobulstüs : Tohuttsr füße- 

qalibig. ineitevis, Suhstäitia tenwissimd, albida. - Tiäinellae, 

2-— 3% Ialäs, priiio älute-, demum öbsvüre- hihärliömeae. 
Stipes Ip—3' et ultra Tongus, 1 us 277 erass, ‚bäst Duni. 
billo parvo instruetus, 
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Pileo caxnoso-membranaceo, convexo-plano, orbienlari, .. 

Pauch exenipla fäutum legi i fü pinelis siecioribiis ai, at, wu 

. Medio ° Sept, 



Ueber ‚die Auswüchse der Terebinthe, | 

Herausgeber: 

Aut der Werebinthe erscheinen, durch Insekten, wie es scheint, 

hervorgerufen, Auswüchse eigenthümlicher Art, von horaför- 

miger: ‚Gestalt oder lang gezogenen Blasen ‚ähnlich ; welche in 

den Apothen Italiens, wie Here Dr. Noe mir aus Finme im Jahre L 

1833 schrieb, £älschlicher Weise als Aurieuls Judae aufbewahtl : 

und. verkauft werden *), Begierig etwas Näheres darüber, so 

‚wie "über die Natur und Beschaffenheit dieser Auswüchse zu er- 

fahren, sah ich in den mir zu Gebote stehenden Werken nach, 

konnte aber pur folgendes, daraus entnehmen. . 

. Die älteste. Nachricht. findet sich beim Theophrast,. aus 

weichem Plinius’in_seiner Naturgeschichte (Nat, ist, Lib. xIH, 
Cap. 12. #*)) seine Kenntniss entlehnte und in der von Bodaeus 

v Stapel und Scaliger besorgten Ausgabe jenes griechischen 

Schriftstellers (Theophrasti Eresii de Hist, plant, Libri X. Am- 

stelod. 1644 “ finden wir eine Abbildung eines Terebinthen- 

” Alschinger- in der Flora Jadrensis 8. 280. sagt: „In foliis ab in- 
sectis-quibusdams Producnntar exoresoentiae siliquaeformes ih Dal 

. matia sub. nomine Carobbe di Giudg coguitae. 

#R) — „Bert et folliculos emittentes quaedam- animalia son eulicen 
lontoremqup resinosum qui et cortice erympit,? 

\ 
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zweiges. mit den dazu gehörigen Auswüchsen. Theophrast aber 
sagt (L c. Lib, I, Cap. 15.) indem er von der Texebinthe 
spricht: Sie trägt auch. .hohle beutelähnliche Körper wie die Ul- 

me, in welchen sich mickenähnliche Thierehen erzeugen: Es 

erzeugt sich in denselben auch eine barzige und klebrige- Sub- 
‚stanz; . aber das. Harz wird nicht darans gesammelt, ‚sondern 

vom Holze u, s. w. In der Note giebt Bodaeus v, Stapel'zum- 

j Theil wörtlich die Nächrichten, welche Glusius in seiner Rarior, 

plant, Historia aufgezeichhet hat, jedoch ‚mit einigen Zusätzen, 
‚welche ‚sich im Nachfolgenden durch die Schrift, auszeichnen: 
„Fert vindemiarum tempore concavos gnosdam follieulos sen 

vesioulas foliis et ramulis inhaerentes, ‚quales fere in folüis Umi 

nascunfur: sed pallido et purpurascente colöre, interdum etiam " 
extremis ramis oblonga et eartilaginea cormieula, varia forma - 

exerescontia,, modo sphaerica, modo angulosa, modo con“: 

on, modo recta , modo curvm, cöncava, quae, ut elamı fol- 

lieuli, aperta, lentorem quendam. continere deprehehduntur, eu 

Permixta einerea et fuliginosa exerementa, atyue exigua animal- 

ala alata, onlices referentia. Suscus hic ad balsama Tauda- . 
tun, eandemgue in sanando glutinandogue vimhaber, Diese 

Züsätze scheinen aus Pena et Lobel Stirpium Adversaria Nova 

7412. (v. 1570.) entnommen, wo es heisst: „‚Follienli cattila- 
ginei teretes aut coniei, angulosi vel sphaeriei: unde eulices e 

. Jliginoso exoremento evolant, sneco sälinari ad Bälsama lau- 
dhto, effluente,” Dabei eine Abbildung der Terebinthe und der 

Yollinli ,. 50 wie der „Volncellae sive Cülices e Sollionlö ” aus 
Welcher Abbildung sieh nichts entuchmen lässt, als dass es ge- 

fügelte 6beinige Thierchen sind, deren Fligel nach hinten von 
uander stehen und den Leib sehen lassen, welchen abar keine 
Yühlhörner am Kopfe gezeichnet sind, — ' 

Ölusins giebt aber im elften Capitel des ersten Buches sei- 
"er Rariorum plantarım historia (1601.) von der Terebinthe 
und zugleich von ihren Auswüchsen Nachricht, und eine teofl- 

N _ x 
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liche Abbildung, ex sagt: „Fert etiät vindemiarum, tempor 
concayos Haosdam follienlos seü vesicules foliis ef vamnlis in 

haerentes; 'quales fere ih Uni foliis äaScöntur, sed pallido au 

‚piepurascente- colotes iüterdüit efiam extremis ramis oblonga u | 
" eattilaginek. cörnieule, varia forma exorescentia cohcaya, quat 

(nei etiamı Selkiculi) aperte,. lenitörem: gmendam continere depre 

"bepduätur: Eui permixte eimerea et fuliginosa excrementa , Atgut 

: exigna' änfmäleula alatai”' Ferner fügt er die von Bellofius‘ ge- 

gebenen. Nachrichten bei, weiche wir Aus dessen: von Clusios . 

herausgögebenei Beisebumerkungen: enfheben wollen; es e- 

zählt Bellsiiids  nümlich , zusist im ersteit Buche seiner Obser- . 

vatitfnn! In: Gönfen- Gapitek: „Ehraöige atque Maceloniäe ru- 

stici‘ non ignart quantus sit usus gallarum in Terehinthis na 

seenkün;- gnaruim im. collibus est magna frequentis',; eam quat- 

stüs_ocoasionem- negligere non solent, at sub finem Jünii, galt 

1a6 Intas:coneavas;- nucis ponfieae magnitudinen'nequahtes; auf 

süb;foliig, ‚aut in Fexebintkorum; qüii semen-in’nvae miodum con- : 

gestun fernnt, ramulis nascentes sedulo legunt easque- mate- 

ring, dum adhue exiguhe sunf: quoniant si im arbore diutiis ' 

„ xelingherentür ; oblongas tändem instar cornicäl: cujusdam eva- 
dereit, Harum nsus est infieiendis in Prusa urbe tonuissuui 

seriveis- Bännis,” — Im dritten Buche, Cap, XLIX,, spricht 

derselbe von- seinen: Aufenthalt in Brusa und fidhrt dabei folgen- 
des an: ;;&alläe etian genere wlantur voterihus ignoto,;; in Fi 

rebintkis- nascenie; eujus: Hibro” Primo meminiinus; valde com- . 

mode &d- sericuin quovis colore ihieiendum, hujus plus qusm 

sex: millia- pündo singulis arnie insumiunt- Concavas. sunt ehe 

gallao Boimararıni Gallärım magnitudine, ihiiäscentes Terebli’ 
"thi maris: follis,; vere colligendae, alioqui in. oblonga.ck sennipe- 

dalie interdum-cornicula exerescunt.® vo j 

‚Rajus führt in seinem 1688: erschienenen zweiten Theile. | 

seiher Historia plantarum , „nachdem ex des: CJusins Worte 

grösstentkieils. wiedörholt hat, noch folgendes an: „Horum 
: 



Cornieulorum memigerunt omneg fere, qui de hac arbore seri- 
pserunt; nihil aufem aliud sunt qnam exerescenliae AUgedam. ab. 

“ ingeetis folia, et surculos eompungentibus, et ibidem gva sua dei 

' ponenfibns, excitatae ut inservianf matrieum sen ufcrorum. logo 

ii fovendis et exelndendis, foetibüsgne editis alendis et prote- 
gendis, mica naturae ptovidentia.” Rajus ist hier als Selbst- 

beobachter zu betrachten, da er einige Zeilen später anführt, 

‚lass. er die Ferchinthe i iu Italien gesehen habe, - 

Ein anderer Beobachter dieser Auswüchge ab Ort und 
Stelle ist Garidel, er beschreibt sie in seiner, 1715 erschiene- 

nen Histoire des plantes qui naissent aug environs WAix Seite 

457. Nachdem er bemerkt hat, dass das, wasman ‚gewöhn- 

Jich Terpenthin von Chios und von Venedig nenne, von Fich-' 

ten, Tannen oder Lärchen stamme, fährt er. so farts » On voit ' 

ponrtant de Is Terebinthine dans les vescies coriaces, faitesen 

i forme de corneis, que nöire Terebinthe produit dans 1’dtE, si 

on ouvre dans le mois de Juillet ces veseies, on les tronve plei- . 

28 de pucerons, qui nagent dans une Texebinthine claire et 

Wlorante. Cos vascies venanf & se desseicher > sont perodeg de 

quänfite de petits frous, qui donnent' Passage, a des Pucerong, 

(wi sonf pour lors ‚devenus des mouoherons , Mr. de Tourne- 

i fort et Mr, Rai, ne doutent point, que ces voscies ne soient for: 

"des: par la piqueure des £enilles tondres, que ces moncheyong R 

y font, par on ils’d6posent leurs‘ venfa, qui venant. & &olorre et 

retenant/le suc de Ia feuille. pour leur nourzifure, dounent lien a 

Vacoroissement de cette vescie, L’on. peut en faisant mincerer 

dans de Pean chaude ces corneis on veseies,, firer la Texrebin- 

thine, qni est renfermde dang ces vescies, en ramassant ensülte 

Aveo du cotton,, Vbuile ou Ia Texebinthine , qui surnage.” 

Mit diesen Angaben stimmt auch das was Gilibert i an seinen 

‚ Diwenstrations &ldmentaires Bd, 8, 8, 324. (iyan 1796.) sagt: 

„On ironve sonvent & U’ exteömite deg branches des vesgies plei- - 

v zZ: 

' 
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- ne8 Pinsoctes; ces Vessies eontiennent une oertaine quanite Van 

: Terehentine trös olaire,. @une odeur agreable.” 

‚Linus spricht in, "der Abhandkung » Plantae Yinetoriae "H 

- ‚ebenfalls von diesen Auswüchsen auf folgende Weise: re 

5) „AOL: ‚Aphides? Pistaoine. Inseeta Enropae austräl 

et Orientis, in Pistacia, Lentiseo, Terebintho ete. et quiden - 

tantam, in'racemo florum masculorum, si fides anetoribus, fol 

lieulo spitkamace erassitie’pollicis, cavo, eoreaceo,. Iuteo -rubre 

Gala Jüteos vel admisto’acido vubros eolores patent oxientales, 

teste Bellönio.” 

. Eiwas ansführlichere' Nachricht giebt uns Linne’s Schilke i 

Peter Löffling; hei seindin Anfenthalte in Spanien. -Er schreill 

näinlich im ersten Briefe aus Madrit an Linne #*) (8. 28.): 

„Folliculi auf dem Terebinthus habe.ich genug gefunden, 

hei Talavera del Reyna in Estramadura, welche von Insekten: 

gemächt waren, Sie glichen langen Schoten, welche gegen die! 

Basin schmäler. und ‚gemeiniglich aufgesprungen, anfgeblaset . 

und &anz, leer waren. Die Insekten waren so klein, dass ich 

nicht gewiss ihr Genus eutdecken konnte; am nächsten sahen se 

doch aus, wie Aphides, : ob sie' gleich in einem dürren Mehle 

vorhüllet waren, “welches ihwendig die Seiten der Schoten aus- 

kleidete, Vielleicht kommen sie dieserhalb näher an Chermes 

Es ist wunderbar, dass so ganz feine Insekten die Ursache von 

80 grossen monströgen ' Schoten sein können , welehe oft ein 

Quartier. lang sind.” u R ' \ \ 

und weiterhin | in ‚einem spätern Briefe an denselben 

ey 
ir 

- „» Linne. „Amoenit. acad. Vol: V. p. 840. 

”) Poter Löfling's Reise nach den spanischen Ländern in Europe und 

Amiorikke, in den Jahren 1751 — 56 hkerausgeg. von Carl v. Aimib 

Aus üem Sohted. ühers, v. Kölpin 1766, 8v0, 



„braucht, . Herr Minuart *) berichtet, dass. der gemeine Mann 
sich des Liquörs **) bedienf, den sie anfangs in sich enthalten; 

naelıker aber trocknen sie aus und werden voller. Würmer. Die 

ich säh, waren trocken und inwendig mehlig mit ganz kleinen . 

Thieren' oder‘ Aphides,, welehe ganz fein und überall : anchligt 

„WARE. ‚Da ich einige .Tage.vorher. mein Handmioroscop verlo- 

en hatte, so komnte ich sie damals nicht betrachten und wit.an- 

dern. Mieroscopen. war es "unmöglich. Die Beschreibung‘ von 

denen. die ich sah ist. diese: Follienli ramis ferminales , penduli, 

solitarii,, bini vel terni, turbinafi, digitiförmes, Plerumgue 

eurfi, \basi angustata bifida dehiscente, intis cavi,' farinosi, - 
substantia suhfungosa , cortice externo Iaeri. - „Solchergestalt 

scheinen. sie ‚den Follieulis Aphidis. 'bursariae Fn, Suecs 1355. % 

998. ähnlich genug zu geil, 5 . Ze 

„Poiret, welcher Nord- Afrika besuchte, ‚sagt, indem, er von’ 

der Pistacia Terebinthns handelt F): 
. „Souvent il est tout convert de grosses. vessies de formts 

Yarides, irregulieres, "ocoasionnees.par le depöt des oenfs d’une 

espece de,Cynips.” : era . 

"Dass diese Folliculi auch in Portugal vorkommen, scheintans 

dem Namen hervorzugehen, mit welchen man die Terebinthe dort 

belegt: Cornalleira dos Transmontanos, 3, Brotero Fl, Lusit. 

1.478., der ‘übrigens von den Auswüchsen selbst gar nicht spricht. \ 

Es wird auch noch das Manuel vötörinaire Paris 1801 p. 
181, mit folgender daneben in Parenthese stehender Stelle „(Ves- 

Slos qu’on txonve'sur cei arbre, onvrage des insectes). von Noc- 

” Mauptapötheker bei den Hospitälern in Madhit. " 

*#) Soll wohl heissen der Flüssigkeit. ' u 
#6, In Spanien heisst die Terebintke „Cornieabra”, welcher Name 
sKenhar von diesen hornartigen Auswüchsen herzuleiten ist, 

P) Knoyolopsdie Botanique Vol. V. p. 331. 

63° 

„„Follienh Pistaciae werden hier nicht sonderlich ge“ 
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‚ca, in seinen Instituzioni di Botaniea pratica (Vol, terzo 2 164). 

.. bei derLittergtur zur Pistacia Texrebinthus angegeben, aher id 

. ‚ habe, mir jenes Werk nicht zur Ansicht verschaffen können. 

i - Eben 50 wenig hahe ich Haxtenkeils Allgem. Instiz - uni . 

si "Polizei - Fanta (1813 April $. 182.) naöhlesen können; am !| 

“welcher ‚in Neos 'w, Esonheck amd Ebermaier’'s Handbuch ‚der 

nsdieinisch ‚phanmäceutischen Botanik (Th; DI. 8. 142.) folgen 

‚de Nachzicht aufgenommen ist; „Au diesem Banme Bringt der 

" ‚Süich, ‚eines. Tnsects schr häufig krankhafte Ansswüchse hey ' 
die, ' :wie Tahack geraucht, im: Actlınd grosse, ‚eleichteruug - 

bringen spllen." ; 

Es bleihen zur 'genahern Kenntniss ‚dieser Answächge Kık 

‚gende Puneis zur Beantwörtung übrig: \ 

9) Sind es Insekten, welche diese Answüchse hervorminge " 

und zu weicher Gattung u. s. w. Sehören sie? wie verhält 

„as: sich nit ser Lebensweise derselben smd wie mit dem In: 

. halte der Blasen, ‚welcher bald dlüssig, bald stauhig: trocken 

/ ist? ’ h 

; 'b) Kommen diese Auswüchse nur an Desimintn "Teiln du der 
/ Terebinthe vor und au welchen? - ° 

. e) Werden in Süd -Buropa diese Answüshse nedisinisch al 
gewendet und wie? , 

d) Werden diese Exerescenzen noch jstzt im Orient zum. Fär 

ben: gehraucht und liesse sich ‚nicht auch in Europa davon ; 

Anwendung machen? 
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“. SPECIES VIOLAE L. 
or IN ‚INGRIA OBSERVATAS 

" f ;DESCRIBIF : - ' 

cd 4 FPEINMANN. on 

; 

x VIOLA Lim. 
a). Stigmatibns apice depressis aut deorsum i in enden ı mar- 

2 “ ginatis’DC, 

12: Pe palustris Linn. Acaulis, glahre, Tadice artien- 

Yata, squamosa; foliis vordato -rentformibus; erenatis; -pedun- 

alis suhtetragonis;: supra medium bracteatis;" braefeis evato- 

‘ Ianeeolatis, glanduloso-- serrafis; -sepalis. obtusis; stigmate 

Warginato. — Wahlenb. Fl. succ. 2. pP 543. — Fl; Don, tah.. 

83. (Fios nimis, albiis).. — Gart, Fl. ng, Ps 141. — .Sobol..Fl. 
Pe 206 : ' 

ma major; vegetior. Bu 

Be 

In pratis et aylvis hnmidis ubique. April, Mojo. 2 ea u 

2, V. uliginosa Schrad.. „Acpulis; ; glabra, radice repente, 2 
sobolifern; - £oliis infimis" orato- 1. subeordato “rotundatis, reli-" 

is cordatis,; superne attenuatis, obtusis,.; omnibus crenatis, 

Andidis; petiolis ‚narginatis; stipulis ovato - lanceolafis,. mem- 

hranaeeis; pedunculis, compressis hinc canalioulatis,' supra me- 

dm bracfeatis: brasteis lanoeolatis, acntis, utplurimum alter-. 

nis; sepalis obtusis; stigmate xeato, = Mext. et Koch Deutsch“ 

10r Bd, 1s Heft, \ 5. 
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E1.2.p. 256. — Bess, Primit, Fl Galic, 152 189. — Reichh, 

Icon, rar. tab, 52. fig. 107. 

In sylvatieis et pratis palndosis Pprope Catharinenhoff et in, 

Ansula Selagin. Aprili, Majo, 2. 

3. P. borealis. Weinm. Avanlis; radice fihrosa; foliis 

vordatis, acufiusenlis,. orenatis, pilosinsenlis; scapo folüs Ion- 

giore; sepalis Tanceolatis, acutis, basi imbriatis; stipalis lan- 

ceolatis, Aimbriato- alialis, dentieulalis; stigmate. sursum in- 

esassato , truncato, warginate. . 

Tota planta gracilis, laefe viridis, parce pilosiuseula, 

3-4 undialis. Potala obovata, emarginata, pallide Hlacina. 

Braciese supra medium pedunonli oppositae, lanceolatao, inte- 

\ gerrimäe, — An Viola hirta # umbrosa Wahlenb. Fl. suec. 2. 
p. 542°. 

In terra turlosa subkumida sylvarım unbrosarım. April, 

Majo, 

b): Stigmatibus vonvexis deorsun immarginatis DC. 

‚ M Ve mirabilis Linn, Caulescens; foliis reniformi- cor- 

‚gatis, obtusis 1. acntiusenlis, erenatis ‚ dliatis; stipulis lanceo- 

‚ Iatis, integerrimis; 'pediraeulis trignetris 'glebris, supra me- 

dium bracteatis; bracteis lanceolato- acuminatis; sepalis lan- 
:coolatis, acntiusculis. — Wahlenb, FI. suec.2. P.546, — Gort. 

Fl. ing. p. 142. — Sobol, FI. petrop. p. 207. 
In sylris umbrosie turfosis et in n nemoribus. sieeioribus pas- 

sim. Mao, Junio; %. 

-V, canina Linn: Öbservat. — ‚Plantam, guam Fi. 
Dan. ab, 1453; tepraösentat ; bis in: esionibns zondum Iegi; 

sed formas sequentes: re 

u} vulgaris, «= Folia cordato-.veniformia 1. cordate - ovata, 

-crenata. -.Stipulae sefaceo-- -eiliatae, lanceolatae,. acunli- 
‘natae. .Bepala laneeolata, acuminata.. Peiala obovata, - 

. ‚ inaegualin, » 'Tota Tore glahra 1, parce pilosinsenla, 

u 



87. 

3— 5° longa. — Sort, Phi ing: Pr Mal. _ Sobol, A, 
petr.p. 206. . : ln . 

b) umbrosa. Wolia’ inferiora longe petiolata, ‚Superue fere: 
„sessilia, omnia cördata ovata, obtusa, sexvafä 1. erenata,,. 
pubernla, 2’ et ultra longa, 1!fr’ et ultna late, "Stipu- 
iae linesres, lanceolatae 1, ellipticas, inciso - serratae. " 
Pednnenli axillares, 1 — 2’-Iongi. ‚Sepala inseqnalia,  : 

_ Ianceolato-acuminata. Flores 'non vidi. Capsula ovata, 
aenta, glabra #, u 

‚Hab. a: in sylvis, fruticetis et in locis graminosis ubigues 
b: in sylvis umbrosis ad viam publicam Pawlowsk inter et Ga- 
tschinam. Majo, Junio. 2. 

6. P, orenariaDO. Caulesoens, pruinoso - pubescens; 
folis eordato - ovatis 1. suhrotundis, erennlatis; stipulis ineiso - 
serrafis, acuminatis; peduneulis infra apicem’bracteatis; bra- 

\ 

tteis lanceolatis, basi ciliatis; sepalis lanoeolatis,, aenlis, il 

DC. Prod. 1. p. 298. — Reich. plant. erit, Cent, I. tab. 72. fg. 
42 — 146 optime! — V. glauca MB, Fi, Taur. Gauc.3. 165, 

In collibus arenosis siccis Pawlowsk inter et Zarskogselo 

Pparce. April, Majo. 2. 

71. V. montana Linn. a. glabra. — Canle ereoto, sub- 
‚genienlato; foliis imis subrotundis I, subeordato -rotundatis, su- 

:pexioribus cordato - ovatis, obtusiusenlis; stipulis oblonge -lan- 

ceolatis, acutis, dentatis ineisisve; brasteis limeari -lanceolatis, 

infra apicem alternis; sepalis laneeolatis, aculis. — 

Observat. Inter optimas hujus speciei a Celeb. Reichenb, 

1, e, Sguras datas, nulla cum planta nostra exäcte'convenit! 

Mn WUPELERENGERRRE 

*) Affnis Violae nemorali Kützing (Linnaea 1832. fasoı I. P. 46. tab. 

“IV, sed differt: folis latioribus, profandius cordatis, valde ob- . 

tusis; ‘stipulls multo angüstioribus, minus incisis: et pedinculis 
internodüs multo breviorihus. ut 

5* 
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bu. strieta: nr Glabra; saule striote ; foliis imis subcorda- | 

ts suhcordato - subrotundis, superioribus subcordato - ovatis, 

-. obtusiusenlis, erenatoserrafis, omnihusg longe petiolatis; sti- : 

“pulis ‚obligue kanceolatis; ‚ineisis ]. pinnatiido - dentatis; bra- - 

eteis. lineari- langeolatis; alternis oppositisve; sepalis laneep- : 

latis, -aeutis. .— Pl. ‚Dan. tab. 1329 exactel — V. lacten [2 

- striota Wahlenb; EI, suee. 2, p. 545. m . 

. Haba: in früticetis graminosis, siccioribus yäres; b; in 

giaminosis passim. Majo, Junio. Pe 

c) Stigmatibus urceolatis utringue. fascicalis pilorum mai 

apertura magna, inferne lahello munita_DG, 
8. P. tricolor. Linn, Caule simplici aut rameso, diffe- 

so; foliis imis subcordafis, ovatis, superioribus oblongis, den- 
tato » ‚orenälisz stipulis Pinnatihdis; lobo intermedio elongato | 

mäjore; . "braeteis infra apicom 'minutis, interdum uno alterove i 

dente instruetisz sepalis lanceolafis, acutis petalis brevioribus. | 

— Wählenb, Fl. sie. 2. .p. 547... — ‚Fl. Dan, tab, 623 et | 
tab. 1748 (var. mäjor). - — Gort. Pl.ing. p. 142. — Sobol, m. \ 
pei. p. 207. 

‚» arvensis; petalis calycem subaeyuantihns, 

Hab, in agris, arvis, hortis, nemoribus freguens, A pri- 

mo vere in serim Autumnum, o—., . 
mn 
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.R 7 Mischer ud 0. 

Bin’ Durchmustern und "Ordnen der, ’s0 mänchg: Salsonheit \ 
enthaltenden Mextenschen- ‚Planzensammlung, fiel uns ein klei- 19 

nes Pflänzehen sehr-auf,. welches von-H.: Brofessor' Schouw;ala. - Y 

„Mecehrum nova species”. ‚ohne: Angabe des Naterlandes, Pin N 

 getheilt worden war. Für ein Niecebrum, ja überhaupt. füneine. 

Paronychiacea konnten wir die Pflanze: :nicht:halfen, ‚das war 
‚ bald «entschieden; vielleicht... "rde- e5.un8.. aber: nicht ‚so,lejcht 

gewesen sein,. den ähr gebührenden "Platz: aufzufinden „.WERn 
wir nicht durch. einen glücklichen. Zufall auf.die‘ ausserordant- u 

liche, Achnlichkeit unserer Pflanze mit Bergie.; ‚ammäntoides Both 
und B. pentandra. Fl. Senegamb,, (welche: beide wohl schwerlich De 

verschieden. sein mägten). aufmerksam. gentacht worden wären, - 
In der That es. gehören beide Pflanzen ganz. gewiss:au derselben . 
Gattung, obgleich die‘ Blumen - nnd: Kruchttheile.: der. ‚einen ° 
"Pflanze füufzählig ‚die der andeın dreizählig'sind; 3 ja wir wür- 
den u Unsere Pflanze fast für.eine Abaxt der B- ammanieides ge+ 

72 



Wi. 
‚ halten haben, wenn uns nicht zugleich auch der Kelch nnd die 

Saamen deutliche Unterschiede dargeboten hätten. .. Saamen 

der nenen Bergia sind grösser und ihre Oberlläche‘i- .Ait deut- 

"lichen Grüböhen bedeckt; von diesen Grühchen ". Jan. an 

den Saamen der’B. ammanioides, selbst mit Hüke ziemlich star- 

ker Vergrösserungen, kaum noch eine schwache Spur bemer- 

ken. Die Kelchblättchen sind bei B, ammanioides, lanzettför- 

mig, in eine Inge" Spitze vorgezogen 'und um inchrere Male 

länger als br % ‘5. bei unserer Bergia sind sie kürzer, "verhält- 

hissmässı ER K "breiter und mit einem sehr kurzen Spitzchen 

versehen. “ apl haben bei der serefte 'gsten Untersuchung , an 

unsern Exe daren der B. trimgra blos dreizählige Blumen fin- 

den könn. 15 Ya Such ist! 'e8,. Bei! der Kleinheit dieser Blumen, wohl 

haben; gewiss sind aber die fünte ;ähligen Blumen bei der ersten 

Art, ‚die deeizähligen ‚dagegen bei der letztern bedeutend vor- 

herrschend, - Wir können daher El, Wight, der in Hooker’s reich- 

halsigen:Botantım (Miseellany Vol, IL p- 98: unsere Pflanze 

Keünzeichtidurchans kidrei 

seien ihr Bw begründen 

=" Däs Auffinden einer"dreizähligen Beräisimusste uns Hafir- 

wa rexnnläskenyenach'weng: ichen'Kennzeitlien YA For- 
schen ,. al8idie Zuhlehvächältnisse "uns darbieten, um, di Ga“ 
ii auf eitre Kentigeuiuf Weise von Elafins. zu unter“ 

schdideh 

alßiehie Abentider B amtnänioides Vesthiricben Kat; zieht Bei 

" möglich, dass wir einzelne and; je: gebildete Blumen übersehen i 

Wir wüsken‘ jedoch ‘gestehen, dass wir in unser ‚Be. 

mühangen hickt- glücklich‘ geweseh sind; wie haben: ins aber 
aberzeust, dasstdieFaihilie der Btinneon nothwendig’eihier none 

Roofision unterwörfen werden miss, ' Wir glauben diese Arbeit 
andern Botänikein ühtrlässen zumüssen;; und wir-wollen hie. 

blos einige Beitierkukhen“ mittheileh , “üe & Yielleicht nicht uns 

uswillkeoruhen:suih werden, ; u. 
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Ka Die, Blumen der Blatine Hydropiper sind vier undı 
achmäns) } die Klappen *) der Kapsel sind sehr zart und am 
Rande durchaus. nicht eingebogen; die Saamen sind Yangge- 
ätteokt‘, ‚walzenförnig, guerrunzelig und: der Länge nach ge- 

71 

streift, hakeıförmig gekrümmt und in der Beugung mif-einem °', 
zarten Häuschen versehen, welches beide Arıne verbindet, 

= hexandra hat dreizählige, sechswännige Blumönz: die 

Saamen. sind nur wenig gekrümmt, ;bisweilen ganz.gerade, 

. ibrigens. eben so gestreift und’ gerunzelt:wie bei E. Hypropiperz 

die: Klappen der. Kapsel s sind denen der. vorigeng: rE ganz 

ähnlich, ne a 

'E. triandra it in allen Plumen- und Fruchtäheilen der E. 

hexandra vollkommen gleich ;: sie ist aber drkimännige mm, 

"3; Alsinastrum hält die Hite zwischen E, Hydropiper ünd 
Bürgia' vertieillata, Ja in mncher Hinsicht inöäte sie der kelz« 

tera Pflanze näher verwandt ein; im Habitus steht sie der B.. 

‚veriicillata gewiss nahe, auch sind die Blätier derselben schon. 

ira ‚gesägt; die Consistenz der Kapselkläbpen ist weniger 

zakt als bei E, Hydropiper, allein der Rand derselben i ist durch- 

aus nieht eingebogen; die. Saämen sind, genau so wie bei B; 

vertieillata , mit stärken Längsstreifen- und zwischen diesen mit 

tiefen Grübchen versehen, allein sie sind, wiehei E, hexandrä . 

und E, triandra noch schr in die ‚Länge gezogen und oft auch 

etwas gekrümmt. . — in 

. "Bergia vertieillata hat sehon deuflich gesägte. Blätter, die“ 

: "Binien sind meistens füntzäblig und zehnmännig, bisweilen 

“aber ‚auch nur vierzählig und dann mit acht Stanbfäden ver-; 

vo gr 
t 

sehen; die Textur der Kapselklappen ist viel dicker und fester, 

‚als bei den. oben angeführt Arten und der Rand derselben ist, 

Sy Hier und überall wo die Gestalt’ der Klappen beschrieben wird, 

im von ganz zeifen, anfgespkumgenen Kapschı die Rede. i 
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obgleich schwach doch deutlich , nach innen gebogen; die Saa- 

men sind (wenigstens ‘an ällen Exemplaren die wir zu unter- 

- suchen Gelegenheit.hatten)- bedeutend kürzer, 'als bei den. vori- 

gen Arten und einer länglichen Form sich mehr näheend;' z' auch 

immer ganz gerade, wenigstens nicht merklich gekrinimt; ihre 

Oberfläche ist. aber noch genau, wie bei E, Alsinastrum, mit 

Rippen und Erübehen verschen, 

oo B ammanioides. "weicht i im Habitns ‚schon:mehr abs weiche 

"Haare und kurze, öteife, oft eine Drüse’ tragende Borsten’ be- 

decken die’/Planze, dagegen die früher aufgeführten Arten im- 

mer ganz glatt sind; die Blätter sind scharf gesägt, allein bei 

B. verticillata' sind’ die Blätter gleichfalls gesägt und eine Än-! 

deutung dazu fiidet sich auch schon an E. Alsinastrum ; - die 

Klappen der Kapsel sind bei B. ammanioides sehr dick und fest, 
kahnförmig gekrümmt und mit stark nach innen gebogenen 

w Rändern, bei B..verticillata ist dieses Einbiegen des Klappen- 

xandes allerdings geringer, wir bezweifeln aber, dass dieser 

blos. comparktive Unterschied hinreiehen könne, um B. amma- 

nioides generisch vou B. vertieillata zu trennen. Die Saamen 

der B, ammanioides sind sehr klein uud kurz, länglich, d durch- 

-aus gerade und, flüchtig angeschen, ganz glatt; wendet man 

aher eine 30 .bis 40malige Vergrösserung an, so erkennt man 

schwache Rippen und flache Grübehen, die genau: ‘dieselbe Ge-. 

stalt und Richtung haben, die wir an den Rippen und Grühehen 
der Saamen von B. vertieillatä bemerken; die Beschaffenheit der 

Oberfläche der Saamen kann hier um so weniger als Gattungs- 
charakter benutzt werden, da die Saamen unserer neuen, ‚der 

B. ammanioides. so. überaus ähnlichen Art, kaum von. denen der ; 

B. Yerticillaia verschieden sind. 

Die ar Arten Bergia. -dex Floxe de Senegafibie und die 
Merimea von Cambessedes haben wir mi untersuchen nicht Gele- 
genheit. gehabt; die Abbildung. und Beschreibung s die die Ver« 
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fasser der Flore de Söndgambie von; ährer B.. pentaudra gegeben 
haben, stimmen sehr ‚gut mit einigen schönen Exemplaren.dex 
B. ammanioides, die wir. vor'uns-liegen liaben, überein und wir 
mögten sie wohl für einerlei halten. ...Die Merimea . ist:der B, 
ammanioides so nahe verwandt, dass beide schwerlich generisch 

getrennt werden können, “ 

; Auch Crypta ‚minima Nutt, gehört ; zur : Familie ä Elani- 

neen, wie dies schon Lindley bemerkt hät; wir halten diese 

Panze nicht einmal generisch von Blatine verschieden, ja es. 

halt, sogar "ziemlich schwer sie von der. ‚gurgpäischen E. triandra 
zu unterscheiden, ohgleich” 'sie wohl. a eigie Art anerkannt 

werden, muss.. 

..  Leptrina Rafin: soil mit Orypta' zu „einer x Pfanzenfanilio 

gehören; ist diese Behauptung gegründet ,:80 wiügde Teptrina 

gleichfalls zu den’ Elatineen zu‘ ziehen sein; :wir, müssen je- 

doch gestehen, dass die Beschreibung, welche Rafinesqte von 

seiner Pilauze giebt, uns au einer -solcheit. Vereinigung durch- 

aug 5 nicht berechfiget , or. lrnign 

“Wenn wir die Reihe der mis "bekannte Blatfheen"üher- 

blicken , „so glauben wir drei, durch den 'Habitus geschieiens 

Gruppen zu erkennen, ‚die! wir ir aber nicht durch Teste, Charäktere, . 

minima Beilogen mögten) umfassen; die zweite, ‚Gruppe, wü 

aus- Elatine. Alsinastrum ‚und Bergia verticillata bestehensr.die 

dritte Gruppe endlich. würde Bergia aunmanioides, misereineue " 

Art, höchst wahrscheinlich auch die drei Arten Bergia ‚der ‚Floxe 

de’ Sendgambie und Merimea Cambess. in “sich begreife j 
jetzt übliche ‚Eintheilnig i in Elatine und Bargia ist zwar wi iger " 

aürlich, aber doch ziemlich gut durch die Beschaffenheit der » 
Pruchklappen begründet; wil man diese Bintheilung heihehal- 



* ze Ps Zu - 

wen); 80 müsse Grypta mit- Elatine,, Merimen mit ı Borgia vor 

ige. ‚werden... DER Er u 

Nie ‚schliessen diese. ‚Bemerkungen und. Hassch die: Bi. 

. sid unserer neien Bergia folgen el re 

u j Bergia irömera. 

folüis ehlongis, serratis internodiorum tongitudine; doxi- 

teillato - ‚ongestis trimeris triandris; sepalis ah- 

": Füpte. asutatisz seminibus oblongis rectis ‚serobiculalis. 

.B ammanioides Wight i in Hook. bot, "Mise, Vol, I. P 

‚98. Suppl. te XKvaL, (excl, syü. »l) "Leches vertill- 

Iata Wild, Sp. pl. Lnaser, nn 

. Planta ut videtur annua, habitu B, ammanioidis, 

'Pilis- -inollibus‘ setülisgquebrevibus,. saepe. glandula ter- 

#" Uminatis’ säspersa (vel, äpud Wight, - interdum glaber- 

) aulisttennis, ramosus, . ramis patulis ; aiffusis, 

roller ppaäita,” sessilia, "rigidule, "uninervia, venosa, 
“sesfoblonga;; ‚Acutiuscila};rbäsi. subenneata,, Sargute serrata, 

serratüris säepe glandüla terminatis, : Stipulae ##) 

membı Ka Ar E j Flores ‚winuti, 

Anna 

rang Dllöhkeiben Sie an ihren. drei Bexgia-Ärten, ‘Nurtall an sel- “ 

narchypta, Wight il ambiguk, wir haben sie’bei allen von : 
‚PEAWOR untersuchten. Arten gefunden und "wir zweifeln gar nicht; 
.:„dass;sie ‚bei Merimea gleichfalls vörkommen;-es muss. dalier Auf- 

. fallen „‚Ansa Bu. Gambessedes, der Gründer dieser Pilanzenfamilie, 
i sie dennoch der ganzen Fomilie abspxicht, - Wir können übrigens 

n 'Neha Nättern einen ui scht bedingten Werth einräumen; wir 
vr nern an Hypiericnih‘ ‚arieitale, an die stipulirien Huphorbien 
teand'en Heligithemum. ' - 



- fere in omnium foliorum. azillis vertieillato - Congesti, . 
. Pedicellati; erecti. Sepala tria, oblonga, ‚ahrupte. bre- 
vitergue ‚acutata (non, ut in B, ammanioide, lanceolata 

‚et sensim in. acumen longum altenuafe) , "margine pur- 

puräscente anguste eineta, subglahra, Petala tria, ob- 
longa, obtustuscula, subeoncava, ealyce paulo longio- 

IX Stamina 'tria cum petalis alternantia;, arcusfa, ©- 

“ Iyce "vir bieviord, "anthera hinuta reuitformi terminata... 
4 Styli ires, breves, 'stigmate capitato subobliguo- api- 

 eulaii. 'Capsula subglobosa, trilovnlaris, trivalvis; val- 

valis coriaceis navieularibus, marginibus inflexis, stylo 

j persistente mucronatfis. Cölimns centralis basi trialata, . 

in media parte inerassata placentifera, 'apiee subulato - 

' &eiminata.: "Sornina ninäla; oblon&ä;- ‚zecia,!'serohlen« 
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Baal Non Fu ‘von 

Zu "D, F. Zi ve Schlechtendeh, 
x 

inige-durch freundliche Vermittelung verehrter Freunde theils 

"empfangene, theils benutzte. kleine Sammlangen von gelxockut- 

genauen, Vergleichuhg; mis der treflichen Arbeit unseres hoch- 

geschätzten Freundes Prof, E. Meyer’ *i üher dieses Land auf, 

und hiess uns zugleich das schöne, freilich noch nicht vollendete 

‘Werk des überaus -thätigen Prof; Hooker, ‘über die Flor des 

ganzen nördlichen Amerika #*) zu berücksichtigen. Manches 

4 

%) Eirnesti Meyer de plantis Lahradoricis. Libri tres. Lipsiae Buli- 

tib. Leop. Vossii 1850. gva. . " 5 

*%) Flora Boreali- American; or the Botany o the northern parts of 

. British America :- compiled principally from tie plants collected on’ 

‘ ten, zu Nain an der Küste von Labrador, meist durch den Mis- : 

‚sionar Her Henne gesammelten Pflanzen, forderte zu einer 

the Jate northern Iand expeditiong, [under command of Qapitain Sir ' 

John Franklin etc, to which ore added (by permission of the horti- 

. cultural, society ef London), those of.Mr. Douglas, from north- 

west America; ‚and 'of other naturalists by William Jackson Ho0- 

ker eto. London 4io. Part. I. 1829.'- Bis jetzt hahe ich nur sechs 

Hefie' gesehen, welche it vortrefflichen schwarzen Kupfer ver- 

sohen sind. 



m 
fand sich in unserer Sammlung, was diesen Freunden nicht be- - 

"kannt geworden war und da auch Hocker. einige Pflanzen aus. 
Labrador anführt, welche E, Meyer nicht gesehen ‚hatte, so 

hielten wir eine Zusammenstellung aller der his jetzt an dieser 

Ostküste Nordamerika’s gefundenen Pflanzen für nicht ganz Ule 

zweckmässig und der Mittheilung unwerth, obgleich. wir eben 

nichts Nenes oder Bigenthümliches aufführen können, sondern: 

uns mit einigen einfachen, unsere Pflanzen zuweilen begleiten- 

. den Beinerkungen begnügen müssen. , Der Kürze ‚wegen ‚be- 

zeichnen wir Meyer’ Werk mit. M., Hooker’s mit H, und: 

“ machen die in unserer kleinen Sammlung befindlichen Pflanzen 

: durch einen vorgesetzten Stern bemerklich,. Die Zellpflanzen er- 

. halten durch uns kaum eine Vermehrung, ‘obwohlsie derselben, wie. 

“ auch E. Meyer richtig bemerkt, noch am meisten bedürfen, aber 

gewöhnlich werden. sie übersehen, ‚oder selbst nicht einmal für 

Mapsen angesehen. 

PLANTAE CELLUL-ARES, 32 species, 

I) Fungi, 2 species, 2 genera.  .. 

Wir können hier iur 'zwei auf Blättern ‘Yorkoinmende Ar- 

. ‚ten nennen; die holzartigen Gewächse j jener Gegenden werden 

Ds 

- AM ihren ahsterbenden und abgestorbenen Theilen 'Aeren wohl - 

nchr zeigen. . . 

‚#1 Rhytisma sakcinum b, minus Fries Syst. mye, 2. ie 

: . 568. In foliorum Salieis glaucae superficie. . 

#2, Caeoma (Uredo) Pyrolae Schläi. Fi. Berol, U. p. 122. 

“In pagina infera foliorum Pyrolae minoxis, 

8) Lickenes, 17 speeies, 8 genera, 

l Leoideu- atro alba Ach., M. }. 

% 0 atrovirens ß, alpicola Wahlenh., mu 

3. Parmelia Jahlunensis Ach, M, 2. . 

%, Cetrarta nivalis Ach., M. 2. 

. 0 islandion Ach, M.3, 

D 

D 
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-:6,.Peltiden oanina Ach, MB. 0.004, 
Ba aphihosa Ach.,, Mann 

Sr Nephioma Polaris Aöh:, =. LE 

nr Ceniorigjee Pystdatd Ach. ;; M.5 Fr 

. 20: Poeillum Ach., M. 5: 

11. 22" eemosymn y.; nacroceras keh, M. 6: 

12 „ swoifora; var; pleuröts,. M. 6, 

Br + 3% beilici iflora Ach., M. 7.' 

| be $ deneferinn Adı., ‚Mi 7.0 von ß: ‚spiratia 
. -M. t: see zu . Eu . 

3 ‚Stereoöuulon, ‚paschale Ach., M. 8. . 

16, " "botryosum Ach., M. 8 

' 7 Gornietaria bicolor Ach,, Mi 9 : 

3a. Hepatioae, P} species, 1 gem. 
I 

| 1. Jungermunnia 5- dentuta Br barbata Mart,,, Mg 

ar eiliaris I, M. 20. 

&) Müsci, 11 epecies, 6 genera, 

* 1 Sphagmm aoutifolium Ehrh,, Fu Mm. 20. & var, ” robt- 

\ . sturh Bland., ibid. » 

2. Didy Iymoden: Purpureus, Hook., M. 11 

3. Dieranım scopartum Pe fuscescens Wahlenb., M. 11. 

f ‘4. Pol; yerichum. commune %., M. 12, 
f * 5 — ..." Juniperinum ß. Strietum.- Web. et Mohr 

; .. M.2. j 
6. Bryum palustre Schreh., M: 2 - 

; 7. —  turgidum (Mxium t, Wahlenb.) m. 13. 

‘ & .— nutans Schreb., M.13.. ' - 

! 9. Hypaum euspidatum L., M. 18. . 
| 10. — _umneinatum Hedw., M.14.  ; En 
| 1. .—  aduncumL., M. Me: var, & vevolrens Wal 

| lenb. ibid, | ! “ . . 

| ‚ 2 en 



PLANTAE V.ASCULARES SPORIFER.AR: Paar 
nl 2 species. - u - u 

% Lyoopodiacene, 1 species, 1 genus.” 

1 Lyoopodiem amnotinum L — ' Dieselbe dureh weniger 
abstehende Blätter ausgezeichnete Form, welche Chamisso'in 
Kantschatka sammelte (s. Kaulf. Enum, B 12). : 

P)) Eguisetapeae ı pedies, Loge. 
°. Equisetum syWwatioum L. — Unfruchtbare und frucht- » 

f bare Stengel von 4— 6 Zoll: Länge, i in der. ersten- Entwickelung. ' 

. PLANTE P. ASCULARES SEMINTFER.AE. 
nt 

A. Monoootyleasi.- Br 

4) Gramintae, 17 species, 10 genexa.. .. . 

1. Phleum alpinumL., M.15. 
r 

* 2, Agrostis strista W., M. 15. 
3, —., trichanthu Schrauk, M. 16. ‚ 

*4 Calamagröstis lanceolata. Both, M. 16. — . Diese Art 

it von Meyer nux nach Schrancks Autorität aufgenommen, wir 

; müssen dabei bemerken, dass Schrank sagt, er babe durchaus 

au diesen Grase die äussere Spelzenklappe an der untern Rük- 

: kengegend mit einer feinen Grännie bewehrt gefunden, welche, 
kürzer ‚als.die Haarzotten und der Kelch sei,: wobei er. sich zu- 

Sleich auf Pollich heruft, der dasselbe an. A. Calamagrostis- 
beobachtet hat, während die. meisten andern keine Granne ge- 
shen haben. Pollich’s Pflanze (d. h..dessen Arundo Calama- 

 Rostis) ist aber Arundo Epigejos L«, es ist daher die Labrador- 

sche Pflauze von Schrank diese, oder wg uns wahrscheinlicher 

ist eine andere- ‚uns aus Labrador zugekommene Galamagrostis, 

weiche mit der ©. lauceolata grosse, Achnlichkeit hat, sich aber 

sogleich dureh die witten auf dem Rücken befindliche Gramne. 
ierscheidet. Wir verglichen dieselbe mit den Beschreibungen 

dor beiden Arundo oder Calamagrostis eanadensis von Michaux 



N) ’ 

. „und Nnttal (welche Kunth als Synonyme zusammenbringt, wel ' 

che aber nach Torrey zwei ganz verschiedene Arten sind), dam 

auch mit den europäischen Axten dieser Gattung, aber mit Kö. , 

ner wollte unsere Art ganz übereinstimmen, dagegen zeigien si - 

soviel Uebereinstimmung mit Exemplaren unseres Gartens vor: 

der Calamagrostis Langsdorfi Trin., einer sibirischen Anl, 

dass wir seht. geneigt sind sie dafür zu erklären, wenn gleid | 

geringe Unterschiede in. der ninder grossen und weniger gefär- | 

= ten Rispe, so wie in der geringern Höhenentwickelung ungen , 

“ R j ganzen! Pflanze gefunden werden. Ob Trinius Recht hat, went 

er-als eine kleinere Varietät zu dieser C, Langsdorfi die Cala, 

'öinnsides Barton’s zieht, welche Torrey für Arundo canadenss 

'Michx, ansieht und dazu nach Mühlenhergs Vorgang auch de ' 

„""Willdenowsche, Ar: confinis. bringt, welche nach Trinius 

Ar. vaxia, gehört und auch bis nach St. Domingo vorkommt, ' 

„ müssen wir ‚bei dem Mangel an Exemplaren dahingestellt geil 

lassen. “ i 

5, Colamagrostis groenlandien (Arundo gr, Schrank), 

.M. 16. - . : 
* 6. Trisetum subspicatum v Beaur., m. 16. 

. 7. Aöra melicoides Michx., M, 17. Br 

. 8, Adena flöxuosa Schranck, M. 17. - 

9.7 sguarrosa | Schranek, M. 17. oo. 

#10. Hierochloe alpina B. Sch., M: 17. — . Hierzu is 

‚Holcus odoratus Schranck ganz bestimmt zu ziehen, denn Schranck ' 
sagt; derselbe komme hei München vor und sei offenbar ai 

den Gebirgen durch die Isar herbeigeschwenimt, nach Zuced : 

xin?s Plor von München: (I, 148.) kommt aber zur u horealis 

hei München yor. - 

11. Poa arcticaR. Br., m. 18. 

12. — alpina L., M. 18. . - - 

* 13... — .pratensis. L;, M.19. — Nicht nur 6 Zoll lan- 

ge, sondern auch einen a Fass hohe Exemplare haben wir erhalten, 



F —. u B u: 

welche. ganz .den. auf: frocknen Glen Bei uns wachsende 

leichen,.. FE et Tee en rn Tee. 

=> y ki triviahs ii m. 1. a EEE EREEZEe 
5 ei goimpreise L.; M. 1 EEE 

* 16, Festuca Halleri Gaudin, _  Unsöre 2— -8 ZoH hoheii 
lähradorischen Exemplare "stimmen ganz genän mit : ächten 

_ söltweizerischen: Exemplaren. In der Butwiekelüng seittes Blü- 
tlenbtandes ist dies’ Gras, wie: eigentlich‘ alle ‚Gräser sehr. ver- 

ändärlich‘,' : während: die Kleinsten Exempläre ziür etwä 6 ’Achr- | 

dien 'SÜ öiner Inflordscens Läben, zeigen. ‚die grösser deren‘ 
ET DEE DE » - 

" Ay arohantis Lu rar fi villosus Meyer; »2 2. u oO 

2 Cyperaoese,, 8 speieg,, 2 gonera.: a: 

En Eriophorum cäespätosum Host, M. 20. erlitt var ;R iu 

5 0. 0 milins EEM.2L. °. . 
#2, — :, Scheuchzeri Höppe, M.2L., 

=, —.  angussifolium. Both, M,2l. ' 

De larifolium Hoppe 3 M, 2: 

”5, Corex curta Gooden., ma" 

6. — püniccaL‘,. M. 23 

2. —  asutal., M. 3, a 
De "saratilis 1. “ir kloinern Gngerlangen ni 

grössern fusslangen Efemplaren. ö. zigtan. Good. scheint, . ‚wie 

Schkuhr" schon angiebt, von: saxatilis L, gar nicht ‚verschier: : 

den, als’ lürch grössere 'Siärke.und Dicke der Hälme und i lät- 

ter, aber ich selie an den zahlreichen mir vorliegenden Exen- 

plaren; "dass diese ‚Carex: darin atıch «der 0: vespitosa ähnlich 

ist; welche in so, yielen Horner anfteiftz. ebensa:zeigt'sich. der 

Ha) bald, ‚glatt, ‚hal; mehr ‚der-reniger.scharf; ‚Dievarlie-, 

genden, Lobradorschen Exemplare sind. sämmtlich nieht mitirei- 

fen. Eräghten verschen; „sondern noch alle. hlühend.und! ‚haher in 

"diesen, Periode eine. sehr,.grosse: Achnkiahkeit: mit: ühonden. 

%r Bd, 1s Hoft, . 6: 

/ 

N 
/ 

/” 

-\ 
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" Exemplaren der C. eaespitosa. Sie-hahen.2,.seliner:$:weibliche 

Aehren und eine, männliche, au deren Basis sich kleine actessor- _ 

‚das Rbizem. lang 
ergehend,: der; 

ebenfalls leicht gekrümmt ist.. Exemplare, ‚welche ich aus, Nor- 1 

wegen, ‚Toriei - „‚Jappmark, Grönland und‘. Schlesien: sah, | 

, waren sänuntlich weiter yorgeriekt als.die. Labradorschen,. und 

sche zuweilen zeigen; der Halm igt, gekrümmt, 

hinkriechend, dann. aufsteigend in ‚den Halm-& 

von sehr verschiedener Grösse, Dicke der Stengel und Breite 

der-Blätter, aber, ganz. in Foxın der Aehren ‚Schuppen, Früch- 

deu. W. mit den, Labradorschen übereinstimmend, . so däss ich 

nicht den geringsten Zweifel über deren Identität habe, Dass 

. C. eomipacta Krok, nieht. als Synonym hierzu gehört, wie, Hoppe 

- glauben musste, sagen uns Wimmer und Grabowski i in hrer 

vortrefflichen. Flora Silesiaca, | Schwieriger ist &5 diese O. saxa- 

tilis von. mancher Form der G. caespitose zu, unterscheiden , ber 

sonders wenn beide im, jüngern Zustande sind, doch wird die : 

Schuppenform ı dann entscheiden. 

3 Funccae; 6 species, Y’genns, 

: 2 Eauzula muscime DC.,M. 3 \ 
”...0— spadioen DC., M, 2. 

3. — vernalis DO., M. 2 

Am campestris ö. alpina ER. Meyer 2. 
5. arenäta y.procerior E, Meyer 26, . 
"6 spioata 20, N; 26. — „Die Exemplare 4; A 
hoch, Sonst gar nicht, von Exemplaren aus. den Sndeten vor 
schieden. 

’ 

u 4) Colchioavsae, 1. species, Eenus.... 

SU Tofeldia-borealis Wählenb;;-. MAT: Diese‘ nied- 
liche Pflahze : kommt guf :der Alpenkeitö les mitflern-Butopa 

weiter.: verhreiletvorj> als. E. Meyer-«s angiebt;; nämlich auf 
Steyrischen-, Kärnthischen -, Salzbürgischen- and Schweizer- 
Alpen: (vergl: ‚Gaudi PM. Horn Sterüberg i in hy Denksehr. q 
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Regensb, Gesellsch. L), dagegen. findet sich an. der Nora «West. 
"küste Amerika’s von Menzies, im Kotzebn’es Sund von Lay u, 
Collie, daselbst auf der Chamisso’s ‚Insel (Inn, VI. 584.) von ' 
Ohamisso, ‚wahrscheinlich, auch anf der Koraginsinsel, (Lim, 
V. 62.) von Mertens, anf Unalaschka‘ ‚von Nelson und: Chamjs-, a 
so, So wie von Richardson an der Küste des. aretischen Meeres 

gesammelt. eine andere Arte ‚Tofieldia cocoinen Richerds, (Be 
Br. verm. "Schr. 1, 481, Hook. et Arn, Bot. of Capt. Beech.. ‚Voy,: 

Pr 130, 4. 29.),.0b diese. auch nach Asien hinübergeht; und oh’ 
die europäische T. borealis von Labrador, aus: auch. wei-" 

. ter ins Innere Nord.- Amerika’s dringt, ‚vermögen. wir nicht: zu 

BER. lite er eu be E ah 

5): Smilaseae: 2 species, 2 genera; © 

'1 Majanthemum bifoltum Desf., M. 27. _ 

ur Sireptopus amplexifolius Pers., 'M. 28. Be 

E ) Irideae; 1 Ait, 1 Gattung, 

% 1. Iris ibirica LI. Wohl ‚dieselbe, welche: ‚Schrauk 

eis, gramined Labrador nennt, oh Aber die-ächte.Ir; sibirion‘ 

seheint uns zweitelhäft; 'es.ist aber"aüch wohl dieselbe, welche 

Chamisso sowohl auf der asiatischen Küste als anf-der Ameri-. 

‚kanischen, so ‘wie, auf den dazwischen liegenden Inseln. iand. 

Die Zweifel, welche unser Freund: wegen: der ‚Iientität ‚nit der 

deritschen. oder'europäischen Pflanze hat, werden duxch Hooker 

und Arnolt in der Botany of. Capt. Beechey’s Voyage p. 117 et 

130, gehoben, ‚welche ‘die’ .ächte Iris eibirida- ‚von Kotzebue’s 

Sand und von Kamtschatka dureb-die Herren Lay und Collie ea 

"hielten; abex unsere füsslangen Exeinplate aus Lahrader k m 

men'anch wohl init: Iris sibiriea überein , doch‘ Ynterscheidei Sie, 

sich durch die um weuiges grösseren Blumen sogleich und dx be- 
kanntlich Iris - Arten -im-ttoeknen Zustande;. besonders wenn 

sie nicht mit besonderer Sorgfalt getrocknet wurden; schwer zü 

erkennen und 'zu unterscheiden sind, so glanhen wir dadurch 
‚ . 6* 
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die Mengeröichen; - welchen" wir dem: Nöxhen „anfügten, ! von 

rr A u. eigen 0 Orchis« Arten‘; -elche i Anr- i-Nor- 

BE Fe 

den der Hötien WAL yarkoimen wid-ein ganzes ‚Labellum haben, 

Andfühikliche Beschreibungen Airden- Sich. nirgend. Exemplare . 

sind in "den Satimlüngen höchst selten. : Die deei Exeihplare, j 

welche wir aus’ "Lährador salieh; ‚können vielleicht zu dieser Art 

gehören,’ döhi' a‘ Biäeieen; welche bei diesen Exemplaren 

stöts Hinger' als der Frucktkroten -süil, erscheinen bei tmserm 

einheimischen Arten schon sehr veränderlich‘, aber auch eben'ss 

gut können, sie .ainer;der. andern Arten jener Gegoaden gehören, ' 

welche Pursh aufzählt, er ! 

#2 Eöstera oordgta R. Br. — D ; Hsomplare, 4 5. Zul | 
hoch, nicht verschieden von.denen Europa’s , wo dies miedliche 

Pflänzchen von der Alpöukeite‘ 'an bis’ sach Lappland vorkommt, 

auch Inustdlichen Asien ist-bs zu Hause, 'sa wie in Nord. Ame- - 
sika,' obwohl'äie Beschreibung. von Nüttall, :in welcher.die), 
Zoll fange Lippe wohl änf einem a Schreibfehler. ‚beruhen: möihie, 

etwas abweichend esscheint;-* 3% Bare 7 een 
PER 

EA m fe »:.M::30, —— »- Bin blühenider 
weibliche ‚Kätzehen.tragender. Zweig teinen Täzechen + Aut -liegt 
07 aber: 88’ lässt sick nicht mit:Bicherheit die.Art BRTEn 
kengen,...: Bine: Vergleiekung:nit..der-- gemeinen europäischen 
Tiechegeigte "koine.- Unterschiade zwischen Shriund: ündert 
Zweige u ae we we Fe Dane 
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2) Beiulgcene, Fapscien, ‚2 enera,. En, 

#] Betulananal., M.3.! ee 
2 Ann ; ingana var. vireseuns' Wählen, 3 % MeBl 

Pe 

“wenn 
3). Salioinene Ze 

uw Saliz ‚arotioa B, ‚Br., M. 32... ».. u 

* "2a glauca L., M. 33, _ ET 
j — retieulatal., M38 

vestita Pursh, M.33.. 
. inites L,M. 34. 

_ wite, nal., M.3 
1 hastara ß, Wahlenh,,. M. 34. ion 

8. — wa ursiPursh, M. ET 

% — vordifola Paxsh, M.35 ro 
10, — obovata Parsh, 35... ... u r 

le planöfole Pr; M, 352 2000 +: 
. Ausser. der :8:.glauog besitze ich noch zwei andere, Art N 

welche ich aber nieht unterzubringen weiss und.anch might, zu  / 

heschreiben.- ‚wage, da. ich. - keine... ausgebildeten Blätten und ‘ 

} Früchte besitze, „In den. Berliner Sanmhıngen. sind diese heiden 

Arten auch wicht; at Lu FEHEE 

ee er’; Fioisene: ı spaies; Ygenis, ann ine 

* 1. Myrica Gala ü. -- Nur einige, kleine nichf"Bliehanide 

. "Zweige, wei ech ki äum Eirkerinen’der Ärt hinröiellen. " Der 
Strauch scheit. dort une sehr klein und kümmerlich zu wäch- 

sen‘, ex Kommt übrigens in .den daran Sränzenden' "Pheilei- 

von Nord - Amerika (Michaux, Pixsb);' dan nich in Kam 

ischatka vor. Ei Vi VL 534, u. Walk. u, Ara, in: Beechey Voy. 

Pr. 116.). : 

s) Polysancası 4speeits, | gene 

“ Polygonım! vinipanem L. C. ‚valı- R suhagnule, Parc, N 

e “ Bee \| 1,2 9E:| 

Fo = auioulare L.. u ev fecht kräftiges Exen- 



H 
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.2e ist wohl mit den Europäern übeigösiedelt. 

3 Oxyria veniformis Hook.; M« 36: :.... 

Au: Boenigin eslandica L.;. M. 37. , 

6) Plumbagtneae: 1 spevies; 1genüs, 

#* 1. Armeria vulgaris W., M. 37. — Es ist die "Meer- 

 strandsform (Armeria maritima W.) oder die pübeseirende Ab. 
änderung; welche hier vorkommt, die Exemplare sind wüge- 

‚hr 52. "hoch. Chamisso erwähnt dieser Korm schon in der 

"Linnasa (11. 566.) und fügt sie zu seiner Forma aretica, welche 

ex au der asiatischen, wie amerikanischen Küste fand. 

'n ‚Primulacene, 2 species, Adınera, 

1 Primula: farinosa Li, M.37...00 2: 

| #2 Trientalis europaea.1., M.38. — Die bis zur Blnine 
; kaum. 4 2. hohen Exemplare weichen‘ etwas von unserer ge- 

" wöhllichen europäischen Form ab, sie sind’nur halb so gross, ° 

mit breit-lanzettlichen oder eiförmig- -lanzeitlichen nach oben 

‚sich zuspitzenden’ unten aber spitzen Blättern, ‚welche hei. uns 

gewöhnlich fast umgekehrt- eiförmig oder elliptisch oben Spits, 

“nach unten aler fast keiförmig zu: sein pflegen, "überdies sind 

die- ‚Kronenzipfel beiden. labradorischen auch. ‚sehr. spitz - „zuge 

spitzt. .:Nnttall sagt auch von der Trientalis enropaca $. ameri- 

ana, die Blätter lanzettlich zugespitzt, Einei im Berliner Gar- j 

ten kultivirte Tr. ‚americand. war von der inländischen durch j 

nichts verschieden; (vergl. Lim, 1.224.) 

Fr ‘s) Utrieularineae, 2 species, 1 genus. 

* 1, Pinguieula vulgaris L, M. 39... ‚Sowohl die frncht- 

tragenden als blühenden Exemplare, - welche‘ wir für jetzt zu 

dieser Art rechnen wollen, sehn etwas verschieden, ‚von unserer 

gewöhnlichen norddeutschen Form aus, ' sie sind in allen Theilen 

zarter; schlanker, kleiner und:die Einschnitte der Blnmen- 

plar mit ads 2. langen Blättern. ‚Hegt uns vor » diese Pin, ; 



krone scheinen andere Verhältnisse zu, haben; so dass bei Ver- 
gleichung von mehrern Exemplaren sick:dock wohl ein speeil- 
scher Unferschied kerausstellen'möchte,  -, 2.0... 
' 2, :Pinguicula villosa L.;; M. 39, BR) we 

5 
u 9% Boraginede, 1 species, 4 gomus, 
*ı 1-Töthospermum maritimum Lehm: ; Mi49, 

- 10) Sorofularinene, 8 species, 5geupr: ; \ 
* L. "Veronica alpina L., M. Mc 
* 2, Euphrasia offiemalis 1,'M. 41. — ° Die Exemplare 
einfach und’ vielästie kommen: ganz mit”unserer 2 E, ofheinalis 
parvilera. überein. . u ‘ en 

3m ‚Bartsia alpina, L, Mm. 22. en . . F7E . Er 

f 

Castilleja pallidü Kth., M.43. . . 

* 5, Pedicularis pänieulata Pal, =. 17 

6, lapponica L.,M. 45. Be f 
u - ‚Kaminea L,MS 0 j . N 

Be sroenlandica Vahl, M.A6, / 

j 41), ‚Gentianeae, 3 species, 2 genera, . 4 

+ Gentiana nivalis L., M, :46, on . 

*2.70—  rotata Linnaea I. 187. — . Dieses -sohöne, 
‘ Pilänzchen. haben wir. in: der Linnaea 2-8. O, näher bestimmt" 

‚ und ‚dessen. Verbreitung dort angegeben. Lay und Collie haben 

dasselbe: auch im Kotzehue’s Sunde angetroffen: Unsere .lahra- 

\ dorischen. Exemplare; sind: alle ungefähr 4.2. hoch, und bald 

‚ fast- einfach, bald vom Grunde und. von ‚der- Stengelmitte aus 

ästig,:. ne 

3% "Menyanthes twifoliata L., M. 46. j 

.,.12) Diap ensiaseue #),/1 species, 1.genus. . 

. * 1. Diapensia lapponica L. —; Eine rein.aretische Pilanze; 

welche ründ:um den-Norpol vorkommt, 

*) Liük Handb, z. Eirkenn. d, Gew. 1.505. 
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u . a iene 

BR Erivinene, 19 apdcies, it genen dee oan 

#1: Kulmia glowoa'ält,, MAT 5 

"2, Rhododendron lappoiicnm Wahlenb., Mi; A 

5 Chamaeledon procumbens-Link,:M; 475: 
A, „Ledum, pabıstre.ß. decumbens All... ‚IM, .BB::- 

u da Folium Bibey- M.4... . 

‘6. Andromeda tetragona I, M. 5. . 

In ET" polifold LM. 50. 
8: Meuziesia caerulea Wohlenb, BAR SL . 

s ‚Bi yrola grandiflora Radius, ". 52. 

“0, 2 minor L., M. 52. 
* 11... —  secunda L., M. 53.- . . 

#12, — wmäflora L., M. 53, — Die xomplar 

= 

weilen viel kleiner als sie bei uns ZU sein ‚plegen, besonvers” „die \ 
wa 

Blume, . 

13. Chimopkila umbellatä Ruth, M. 54. 
* 14. Vaccinium uliginosum L., M.,54. — Eins der vorlie-. 

. genden in der Blüthe "befindliche Kixemplaro ist 3 Zoll hoch'und , 

hat umgekehrt‘, ‚eiföemige stirapfliche: it’ den Kurden Blattstiel 

iast keilförnig zugehende Blätter; welche‘ anf der- unters - Seite 

weisslich, 'kahl und mit "einem! vortretendeti Adernefz&’versehen 

sind... Diese Blätter Raben Öhe Länge "von 4 Linten'und nach 
oben eine Breite von drei. Ganz ähnliche Exeiipläre Kati. 

Thienemann aus’ island witgehrücht-uhl zieiülich ähnlivke'habin 
wir ans der Schweiz geschen , wehiger übereinstimmend Sind . 

die von Chamisso aus den Gößenden um die Beeringsstrasse mit- 

gebrachten, ‘Andere Exemplare haben viel grössere Blätter: id 

kommen mit unserer gewöhnlichen Born ganz überein, 

15. Pavööndtem myreilloides Mich. ; M: 55; 
*3j6, an. Vils edasaL;, M. 55. a 

17. ‚issumSchrauck, MM, — Sollte ‚dies, ie 

lich ein Vaceintum gewesen sein?! 

18, Schollero Oxycovens Br, M.56. 



#19; Arutossupk ylos alpin! Shen ‘Lane: so'wiejdiese: - 
. Pflanze: auf unsern sufopklschen” Alpen: verkomints Zeige‘ sich 
eh ii Norden nieht selten in dorian sche Te eL 

en Empeiwum nigrum L.,, M. 56; 

om, 1). Camp anulaosaes, 3 „species, 1; ‚gen Ba 

*1 ‚Camp male. rabundifohs, he Br. Yinifolia.W, IM 

ij u M57. : 

.. 16): Comp ositae,.l6i speoies‘,. Il-geneng.:; 

= Leonzodon Taraxacum L. var. ß« salinam, MiiSB, on. 
9 Hierdoiuin alpin: Li veillem osehväf 39, 

milde Jacgı?, m. 50., H. 299; 4 
% 4, Hieraeiiine ylualicund Gouan;,- Schldh.. Fls«Bex; du Des } 

vorliegende Exemplar aus Labrhdorist:10 Zoll'koch unkawei«/ 
köpfig; -. Die Blätter" sind: schwäielt 'aber- sehr sitz sgadlhne 

„und: die.Blattstiele: hesonders'staxk- behaart, solche.Bomm inder 

+ sich. viefältig”än ! unsern Waldungen Ueber die: Wetbreiting 

dieser Pflänze-lässt>sich schteriefitäs.nagen «da Ateigochänfig 

unfer andern: Nainehi-und namentlich, als‘H: murerim- angeführt 
“ wird, ‘aubh- wohl für-eine einfache, Form.woi HR, yulgätuntgekal-. 

ten: werden: mag, “welches ‚Fries - ändh i in Gönland "Gesehnt bat 

"(Fries Novit, Fl. Sec. p 259). 0. 2 0 20 eeelmndtn 

* 5. _drseinisid.borcalis Pal, vak. &. Pürshik £ ikämaga 
. Barsliy‘Bosser’in’Hook, Fl. Bon-Aul.-T; 326. , 11::60,; Hook: 

lt == Dieser Beifuss: fiädet‘, sich «in der :ganzei- arehl sehen 

Region mit‘ Ausnahme von Europa; Bu i 

= 6, Gnaphaltum alpinim Fi; m.60.. . Be 
A ® „dinien Dorohioum Wulß;, M.6D. : Zehaus- 

Er "montana-var.'ß. alpiıra 1. Stengel einzel‘ 
oder von der Basis: aus mehrere (); vor ungefähr: 8 Zoll: Höhe, 

s 



0 

* einfäch’ der wie die gewöhnliche Form aus, den obern:Blattach- 
: seln ei: Paar :Zweige.'treibend, : 

"Die- Blätter bis 3° Zoll-lang, 
und 3-7 ‚Lin, breit, in. 34 Paaren, warzelständige‘ feh: 

bis zu 7000 F« über d. M. Ainaufstig, aber in- der grössten 
Mannigfaltigkeit entwickelt 

sich ihre Formenreihe in der arcli- 

schen. Begion ‚rel. Lessingin Linnaea VL) Die Drüsen feb- 

len ‚nicht ® ans. “an dei Köpfchen! Merkwürdig‘ gehng kommt 

‘, diese Bergpfänze‘ auch ganz iu. der Ebene vor, z.B. in den 

"Haidegegenden zwischen Herford ‚und Bielefeld, dann wieder 

in der Gegend von Crenimen iu der. Mark: Brandenhfirg i im ich-| 
ten Waldeu u we Sun... eben . 

\ #'9, Senebto: pauciflörus Pursh; M.6L.. _ Pursh‘ hat in sei- 

’ ner Flor (1, 529.) zwei Arten von Senecio nebeneinander aufge- 
: stellt, deren Diagnosen.&6.nahe 

än einder liegen, dass es ohue | 

- weilern’Cotiineitar''sehwexmöglich 
ist; 'danank Pflanzen zu be- |. 

stimmenz es scheint jedoch nach "dem Vaterlande,; so wie nach 

/ der Beschreibung der Wurzelblätter,, dass unsere:läahradorischen 
Exemplars’nicht ‚zu Selengafus Parsh, sondern zu S.'pauei- . 

“Aloxns gehören, : Nur eins ungerer Exemplare ist‘fast eine. kleine 

Spainie.(54f2 Zoll) Tange(die:ührigen messen: 10. Zeil) und mit 
- sogenannten "Warzelblättern'veischen, 

welche laüggestielt sind 

(der Stiel 12° 15 Lin, Tang) ‚mit einer breit - eiförhigen aber 
nicht: än_ der‘ Basiä schwach ‚herzförmigen, sandern. eher kurz 
Paare Platte von 6 Lin. Länge und 4 — 4! Tu Broi- 

‘Der . Stengel dieses Exemplars trägt 3 Blätter (statt 

2 ‚welchs.Pürsh. angiebt,), aus .deren Achseln "keine .Blüthen- 
stiele:/hervortreten; das !unterste. derselben war: abgebrochen, 
„die beiden, vorhandenen obern sind sitzend, ‚federspaltig-ge- 
"zähnt, ins leierförmige übergehend, das untere von einem, dass 

obere von dreiviertel Zoll’ Länge. Der Köpfchen’sind an diesen 

Exemplaren 4 (an den aidern.3--'6), sie- steht ‘bei allen in 

einer Tragdölde, ihre Stiele sind von Bläftchen «unterstützt, 



"yon denen das ’des;unterstön, - „dei: Stengelblättenn. ‚mehr. öde - 

iger. ähnlich-nur kleiner. ist, die.folgenden aber: einfacher ganz- 
zandiger werden, eine. aus. hreiterer Basis: langsezogene: Spitze 

bilden... Die, Stiele der auntern Kö pfchen sind: ‚erst kürndi als'das 

centrale,: ‚wachsen aber: aus;'so dass:sie dem steigelehdenden 

‚Köpfchen. an Erhebung gleichkommeit oder dasselbe eiwar üher- 

ragen. (eyma-mihi: olfgecephäla fastigiata Saepins- suptafastigla- . 

1a5:.Purshio ; "pednnenli. bxeves suhterdi:nmbellati); aux, an’einenk: / 
Exemplare (dem stärksten'und üppigstei) kätte der. unterkKöpf-- 

‚cheit «Stiel angefangen; sich auf gleiche Weise; wieder: Häuft- | 

stengel :zu verästeln;,. indem. er unter, "seinem. Endköpfchen: ein. 

Eestiöltes Nebenköpfchen entwickelt hatte; und hierausisa-wie 

. aus dem Umsiande;: dass sich an! den: untern; Blüthenstielen 

überkaupt hier. und.da .ein Derkhlätichen zeigte, ‚läsät’zieker- L 

De wart, . dass unter günt igen Bedingungen: eine ötwasisfärkere 

"Verästeling an diesen Blüthehstande‘ vorkonimen könne}: nn: \ 

; lieh .ein doppelt - trugdoldiger. Die Hüllhlättchen. sin 4.Lin: 

"lang, ‚etwa 3/, Lin, nach unten hreit,; Yinealisch aluiählig zu 

gespitzt, nagh. unten mit.häutigem Rande, häufig mit purpurner 

Färbung, an. den Spitze. etwäs. dunkler.und.hier init Schr‘kur! 
zen: weissen Häxchen; ‘welche mit blossen-Augen kainn. wahrge- 

nommen werden: können; dicht besetzt. Blumen, gelb &: Aug: 

äls die Hülle; die Bluinenkrone lang- „gezogen trichterigs, ähn-  * 

lich wie hei Senecio vulgaris, von 3 Lin, Länge mit spifzen kar- \. 

zen Zipfeln, . Die Krucht ist nnreif. Schon, fast 2 Lin. lang‘ und 

mit erhabenen Längsriefen auf Ehnliche’Weise wie, bei.8. wül-"" 

garis versehen übrigens kahl; der silberweisse Pappns ist gegen. 

4 Lin, lang, und. besteht aüs ein Paar Reihen feiner; leicht’ ah- 

brechbärer; 'mit:kleinen- Seitenspitzchen besetzter, Haare... Die 

= "Wurzel dieser ‚ausdauernden Pflanze ist Schief- kerabsteigend, 

“ein 1ipZ. lang; mit latigen einfachen Wurzelfascrn verschen . 

und nach oben mit den. Ueberbleibselu der 'reitrocknetän"Blati- 

" stielbasen besetzt, von’schwärzlicher Farbe, Nächträglich ist 

{ 



n 5 —. 
. uns nich ‚die: „Ansicht eines: "höchst. üppig: entwickelten Exam . 

plars, geworden, welches: ‘gewiss. einem besonders gühstign 

 Ständorte-seine Ausbildwig verdankt. - Das Exeniplar ist:142 “ 

‚Aoch. ( olne:: Wurzel); 17 Acäte, - weiche ala untersten Ende’de 
Haupistengels: ‚dicht ülereinander" aus.den Blaftachseln :soge- | 

zumaiter Wurzelblätier entsiehn geben demselhöndäs Ansehn eine | 

viöistenglichen: uib’dies Ansehn wirdnoch dadnreh verstärkt, . 

. ass der Haupfsteirgekbäld über der Basis:undiin’seinem wöiterh 

Verlauf-fäst ans Alle. Blattachseln Zweige 'ausschickt, ; welche 

Küpfihen tragen wid.das' ‚Eindköpfohen. des Stengels selbst über- 

'zägen.-': Der Stengel und seine Zweige.sind.an imehrern Stollen 

schraubig gedreht. Die Blälter sind au Zahl’längs dem Stengel 
und den. Zweigen. vermehrt, "aber nieht in Form, Grösse und 

Entwirkelung verschieden, Die Zahl der Köpfchen beträgt 2 | 
7-- air jeden Stengölzweige;;- ‚ungefähr 40 an der ganzen Plant, ; 

äe:sich-alao nur durch Ueppigkeit auszeichnöt, vielleicht stand i 

sit Anh einem. Ort, we.die-Weberbleihsel bei dem Fischfang u. sw. | 

bingewdrfen: werdenz..wo,iinach-den Berichteü ;der: Reisenden, 

ein besonders kiäfigesWachsthun. verkommen.soll; : .*:.'.; 

#:10.:Nandosıia:pahnira.H.'308.,. Tussilage palm, Ait., I 

61..—.’Ber. Blütkejistand:ist äu: unsern Exemplaren eine. ei“ 
tacke Träuhe, welche ai arıköpigen. das Anschn « einer. Tran 

berdoläs: Baier ir oe. . 

. dEle Erigeran alpinus 1, M. 6; 

#12. Aster Biflorus Michx,, Ast, sirielns Puch! m. 62. _ 

Wir sind gewiss die Michaüzsche Pllanze zu-hahen,. da; wir ein 

im. Willdenowschen Herbarium beiindliches ‚Examplar von Be 
chard (dem Herausgäbei 5 jener Blor): vergleichen. konnten (Fl 
W: 2..15,945.) ,- Welchen: noch: die Bemerkung zugeschrieben 

„interdium uniflorus ; » was hei unsern Exemplaren meist: der 

Pall.ist; bei deiien sich jedoch anch:die.Spuren nicht entwickel» 

tor: Köpfchen‘ auffnden lassen. : Michanx. giebt. als: Vaterland. 

seiner -Plauze: das nördlichste Canada an,: sie wachse- au den 



Ser und; Flüsspt, welche .in die Hodsonsbai Biessen,, hr ‚dies ist 
alsd‘nor. um weniges, süälicher alsıder Standort hei Nain int. 
bradar, ‚Din Pilanze, het ein .dianes kriecheniles Bhizoim, . 
welches ‚on ‚Seinem Ende. sinen:8’— 10 2. langen ;.iganz ‚ein- 
fadhen. oder. mit: ein Paar Blüthenästen. aus, den’ghersten Blatt- 
achseln yerschenen.Stongel treibt ‚:welcher fast rund ist, nach 
unten kahl und, biattlos-wärd „seinem gröskein Theile:nach aber 

mit Blättern: besetzt und besondersinach oben mit Jleinen. weissen 

etwas kranspn und, anliegenden Hagen. leicht. hedeokt:. wird, 

dunch weldhe, pr«gehärflich ‚anzufühlen isk; ; Meist haf.der Sten- 

gel ‚eine, rotke Färbung, - wie sie sich-bei-vieleh der Sonnepein- . 
Wirkung stets usgesetzten. Stengeln zeigt, , „Die: Biken sind 

ah habon eine un (u von p—idh, Zoll md eine, Breite, ‚yon 
“ 

—4 Linien 

Sägezklme sind Jang gezogen und haben zn nur reine 

Spitze, welche sich oft nach ten umlegt und 

"Blatt als ‚gankrandig von oben, beschen erscheinen lässt. - 

nach dcr Spitze des Stenge ‚Ki 
Mi 

vr auf der untern wenig blassern Seite, tritt der. Mir j 

üld arsch neh nach‘ der Basis eiras breiter nd che u : 

‚ bewi Spitzer. Zugespitzt, Das Blüchenköpfchen‘ ko ame ent 
nur allein an dem ‚Ende des Stengels, oder es tritf noch hi klei- 
ner Blithenast'; ans eher ar ‚oborsten” "Biaktachseln, "ger lich 

aher in, unsern-Labradoristhen: „»Rzemipleren tr .als Bindiment: 

igt,, Die -Hüllbläter des Köpfehong:sind- elliptiechIanzeit- 
ich, ‚spitz.auch, wohl, stnmpflich, ‚urit kautg.häutigem ;Bande,der 

Jeilogh: etwas fein. hehaartist, kinigläichen an Länge:den.Sehei- 

bephlunen, während :die,Randhlumen: mit ihren«schmalen fast 

ealischn,, an der Spitze anit Bel kleinen srunpfen. Zähnchen 

y 

eder' 
18% weis u 



, 

9. 0 ‚ Ri 

‚verschenen;: Züngelchen sie\weit.überragen‘ Die-äussexn’ Hük: - 

“blättern gleichen : zuweilen zum: Theil: deii .obersten Stengelbiik: j 

4ern- wid sind dürcheüs grii färbt, 'während. die innern wenig- 

. tens “aurder- Basis’ bieicher- sind-und mir 'grüne! Enden- haben | - 

"Der Frachtkelek: «(Pappus} ist in dem Michauxschen Exemplar 
24) Län; lag und von. roströfher: Farbe, ‚er bösteht aus zahl. : 

reichen, fadigen: Theilei :an.denen :man uüter' stärkerer "Var | 

grösserung-Kläiie Seitenkärchen gewaht wird."Das "unreite | 

Achaeniui‘ war: 2 Lin; lang, braun, Tiess aber nicht :deutlich‘ 

\ seine Formerkeinen, ° Im::Ganzen sind:die:Läbradorschn 

Exemplare: nur ‚etwas kleiner, schmächtiger und ‚Kleinköpfge 

als das‘ Tänadische, - BEE j . 

"28. "Solidago Firgü a aurea L.,' m, ®. . 

“ De ihijiedidea E, Meyer: 63, — Sehr gut wäch ; 
der Beschreibung des Gründers, dieser Art zu erkönnen und.ge ! 

"Wir haben’ Anchrere  Eixempläre. Es scheist 

eine äüsdäuörnde' Pilanze, > weiche nsch dem’ nicht ollständi 

gen Wurzel il, weichen ich’ sah, zu urtheilen, hielt, wie unser 

Virgaurea unter der Erde ‚ein neues dickes Rhizem bildet [Os 

Hayne Arzeneigew. vn. % Er sondern ein kriethendes dün- | 

nes Rhizom hat, © 

* 15. Solidagg multiradiat, At, m. 6. _ Di ist gewiss 

die Aitonsche Panne, von ‚welchex wir ein Hxemplar von Hun- 

‚nemannı an ‚Wildenow geschickt j 

chen, konnten, " R 

6 

"dessen Sammlung, ve 
Ri 

e Achifien ‚MiMefohum ß. nigrescens E Mm. =. 65, 

I): Capri ;foliaosae,. 8. species: a generas: 

‚„Piburnum äcerifolium Ls,: MM. 66, "Diesen jetzt‘ in 

imigern- -Gärten befindlichen, Strauch hale ichiin vielen nordame- 

vikänischen: Exemplaren: gescheii und itsiden Labradorische 

verglichen ;' welche nux viel-kleinere ,' weniger.stärk dreilappiße 
oftgänse: und’unten kahle: ‚Blätter haben, "soiist übereiistimmen; 



aber die Frucht‘ soll: ‘schwarz. sein und.die unreifen: an unsern 

Exemplaren. von Nain schienen xofh öder.gelbroth zu sein.. Der 

Blattstiel ist bei dieser Art drüsenlos, aber: die,Drüsen-sind doch 

„vorhanden, sie-beiinden- sich- nämlich; fie auf jeder Seite, | 

neben. dem Insertionspunkt des Blaitstiels i in dem zwischen die- ' 

som, dem äussern Nerven;und dem untern Bande, liegenden Dia. 

‚chym oder am untern Rande selbst. Eine ‚wie .e8 scheint nene 

j Art wächst am Norfolksund in N. W. Amerika unter den 57 S N 4 

Br., sie hat grössere, Blumen und: die gestielten Drüsen, stehen . 

“an, dem untersten" Theile. der keilförmig oder: spitz in den Blatt-. ” 

ı ' sliel ausgelienden. Blatthasis.., a 

2 in oerule Le, H. 288..— Wir haben nur. eben zu: 
“ben beginnende: ;Zweiglein, .glauhen aber, dennoch dass sie, der, Y 

L. cverules, und "nicht der L. villosa Mühlb, angehören; . ‚welche, \ 

wir nicht sahen ,. welche sich ‚aber dutch ihre starke Behaaxung “L 

auch schon iu der ersten Entwickelung leicht wird erkennen: 

" 'asgeh. Da auch Hocker nur Louivera coerulen, aufführt, " von; " ‘ 

"Morrison i in  Läbtador gesammelt, Ki wurden wir dadurch m- 
Dr 

seror Bestimihun ganz gewiss.” ne 

i et offlöinälis Hofı., 'M. 87. ; 

"2 Een scotteum L, H. 265... 

. a); Sansfragene, epedies, 1 genus;; 

" Dr Santfradn oppositifola., Ms 89:5 H,242, 

u zo Jacq,, M. 67. H, 248. 



. ln 
Be Sarißmen abanien Luz m, 7, ‚I A: nr 

van). Grössud andewe;,T. shiecies, { 4 nu. i 

NT Ribes post. "Hör Wirhaben iele blühende . 

und ein fruchtiragendes. Exemplar von- Ailser Auch‘ mi aisorn "be \ 

«tällikehent Gärten schon befindlichen Art, welche zuerst ats Nei- | 

"gormdland cken, ES Oinade’a aber: auch: bis zum D 

el 
ser. Exemplar von Najn deiner, R 

ausserondenlicher Menge. and, Schön 

westphälisehen Bergen 

diese Pllanze;;- “ıonn der gröhste "Theil: der die Blunen unter- 

stützenden Blätter zar'wollständigen Ausbildung, gelängt,.&0 das 
man dann dores axillärts salitarios ahl. wiuhts ‚mehr. yon einen 

beschriebene, m 

von 9— WU Länge äh: eis, Breite, sind: :$hwöhl. es nr 
Blattäste zeigt, von ‚Mesiän Schrahök Yichtassagt; sondern, de 

Stengel in der "Diagnose „einfach? and in der Beschreihtn 



- on 9: 

„vollkommen einfach? nennt, Zugleich stänmt aber" Nies Exem-, 
' ‚plär auch einigermassen mit- ‚dem- von- Lehmann. in Hooker’s‘ 
Flora 'Boreali . Americana beschriebenen Ep. opacum "überein, . 

‚doch ist das unsfige‘ ‘ebeifalls Kleiner, "lat "stumpfliche Blätter, 
Welche fast gleich stark auf beiden Selten mit Härcheii bedbckt 

- sh kind die Bhiinen Khincien mehr mit/denen'des Ey augiskil 
, Iolium als mit denen von latifolium- „überein, so dass man’cher 
yaie Schranck es’alse eine n fiche & Spielart von jenem; denn’mit 
' Lehman: als’eiie Ziigcheiförn” «on -beiden: anspräcken kant. 

. Ohne Ansicht der Origiüälexermplard lässt- sich nach den ei. 
. hindeheit Matsrianse dieser Zweifel nicht lösen.” ; £ 

a Epalöbrun ah Ale B, Mm m, H. 208. 

0 H. 207 Viser Labradori- 
schos® il hi zu lan ‚ Varietas allesoens, 
welche Öhamisso auch an der Eschscholzbucht sammelte (& Linn.. 

W. pP. 554.);. überhaupt hof diese Pflanze eine ziemlich, weite 

Verbreitung da, sie von Lappland, ‚bis.Calabrien und von Buss-. 

land bis Portugal, darch,, d s ganze nördliche, Asieh. und durch 

das nördliche-Amerika verbreitet ist, en on 

24) Halorrhageue, 2 species, ‚U gemns. B 

*1 Rippuris vulgaris I, Mi 15%, 8217. — . Unsere 

Exemplare sind bis 16 Z. laüg wid mit’6 bläthigen ‚nirlen ver. 
schen, welche am grössers "Pheile des" Stengels 1!fs. Z, weit 

auseinander stehn-, ach oben aber; ws sie -Blüthen- bringe, 

dichter gedrängt: bind; übrigens sind die:-Blätter wie hei M;vulg. .. - 

märitima und die Exemplare gleichen bis auf; die! Blätterzahl in 

“den Quirken den Exempläreii,. welclie Chamissc. aus der Schi- 
schmareft -, und Eschscholzbucht nitgehrächt hat.! - Pursh tag 

wohl nur durch die Blaitverschiedenheit bewogen sein zu mei- 

nen, dass seine nordamerikänische Hippwris 'eine neue Art sein | 

könne, " . = ” 
10r Bd, 35 Heft, . : 7 
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25) Eytkrariede,;: 1 spacies, A.genns. BR 

u Pepkis Portula L,M.73. ’ 
Feng 

u: u 20) Rosaceae, 20 species, „T.genora,. 
e: 

3 1 Potentille palustris Soop.;- M. 74 1.187. — Etwas i 

‚Keiner. und mit weniger Blumen ‚versehen .als'in Norddentseh- | 

land... nn ; nn Pa 

. 2 sPotentillea .dnserini LM, 76., m 180. 2. "Die vor | 

‚Negenden: Exemplare. yon Nein gehören zu: der Form’P. groeı- 

landioas während .die-meisten Blumen’nnr einen Durchmesser . 

von 6 Liniet haben; - ist er bei einer Blume. doppelt so gross; 

‚8 Blumenblätter 3 —4& Lin. breit schmüteken dieselbe. ı : 

3. Potentilla opaca L«, M. 75., H.19L. — E. Meyer bil 
es für zweifelhaft, ob diese europäische Art auch dort in Labra- 

"dor vorkomme, , aus Hooker’s Flora sohn wir , dass Banks Her- 

bariam die Autori t ist, worauf sich diese Angabe stülzk, u 
"4 Potentilla maonlaia Por, M.7. 
Eu norvegien.L., H. 198; — Die labradorischen 
Exemplare, welche wir hierler technen, ‚weichen | etwas von der 

norddeutschen Form dieser Pflanze ab, \ 

6. Potentilla nana W., H. 194; | 

7. 7. emärgötata Pursh, M. 74, 106. 
7 Z " ötea L.,.M. 74., H. 195. “ 
#9 "= trödentata Ait,, H.195.. 

10% Dryas ootopetala. Yu, M. 77. B 
Er u  integrifolia Nahl, H. 174. — \ Unsere Exen- ° 
‚plexe von Nain sind fruchttragend; gehören aber gewiss zu: die | 2 

‚ser, doch wohl zu unterscheidenden Art, 

. 12. Sieversin tröflora B. Bis, H, 176, 
18, Rubus idaeus Lu; M. 78. 
BE 7 —  Slagellaris W., M, 78. : - 

15 — aretieusE., M.79,, H, 182, 

#716. —  acanlis Michx., Hl. 182. —E Meyer zieht dies, 



B) 

beiden, Arteu zusammen: 'so nahe sie sich auch kommen und so 

"sehr Vebergänge vorhanden -zu sein "scheinen „: 50 bedürfte ies 

. doch noch einer Vergleichung..lebender Pflanzen, sowie” der 

Früchte von beiden, : um ‚Gewissheit‘ zu ‘erlangen. Alle un- 

: sere vielen Exemplare. von.Nain:von kaum 1 Zoll Höhe bis’ zn 

‚ den 4 Zoll langen. ‚gehören zu dem R.. acaulis Michx:, wi Am - 
Hooker a. a, O.aufstellte. + =: *- 

* 17. Rubus. Chamacmor: 28 Le, M. 80,, u. 183. 

Bu 1:75 Anislanchier ovalis Medie;, M. 81. 

* 19. Pyrus Aüoupüiria D0., M: 81. — Wir haben einen 

'abgeblühten Ziweig dieses Baumes ars Nain erhalten, welcher 
. eben- so "gut’und vielleicht noch besser zu P. Amerieana DC. ge- 
hören könnte, da diese wür allein iu Hooker’s Flora aufgeführt 
wird, jedoch mit dex Benierkung, ‚dass die blühenden Exem- 

plare derselben sich ‚nicht von P. Aneuparia_ unterscheiden He- 

.ssens Weitere Untersuchungen sind-daher sowohl über diesen 

wie über. den grönländischen und ‚isländischen hiexher gehörigen 

Baum anzustellen. 
20. Crataogus coceinea L. F = a." 

27) Leguminosae, 5 species, % genera, 

* 1, Phaca astragalina, DC., M..82., H..145, — Uusere 

Exemplare .von Nain zeigen srösgene Rlusnen als. ‚die: unserer 

europäischen Alpen. BI . x 

* 2, Oxyeropis uralensis vc.; B. 145; — Was wir aus La- 

brador' von.dieser Axt besitzen, .gehört'mehr zur Var. FA von De 

‘Candolle,. Hooker führt aus derselben Gegend eine Var, Jan: 

„minor; glabriusculä, floribns 'paneis patulis. purpurascenfi- 

Jras”.von Morrison gesammelt. . - . BER 

3..Oxytropis arctica RuBr., H. 106, nn Von Morrison 
in-Labtador gesammelt, .: . 

' 4 Astrogalıs Labradoricus B0., HM. 150. — Von Kohl- 
meister gesammelt. j 

7# 
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#5 Pisum marttininn L., HB 158. unter Lafbyrus pisifer- 

is L., welchen ex mit Pisum maritinum für identisch hält und 

wozu auch. noch Lath. ealifornieus. Dougl. in Bot, Reg. 1 114k 

bestiomt, nebst Lath, venosus ‚Sweet. Brit. Flow. Gard 2 | 

Ser. ts 37. (non Wild.) gehören söllen. — ‚Unsere Lahrader- | 

schen. Exemplare-sind sehr. kleinbläftrig und zart, die Blätter ! 

ar. mit einem einfachen. Cirrhus an der Spitze,. „Frucht hatten . 

wir nicht. Obgleich wir ‚diese Pflanze ans Lappland, Kan- 

tschatka, vom Cap Espenberg; und von Meklenburg'nnd Pren- 

ssen sahen wid. sie an diesen verschiedenen, Standorten an Grö- 

| Sse, Zahl’der Blättchen,, Menge der Blamen.end Stärke der . 

Behaarıng, welche zuweilen ganz fehlt, stark varüirt, so,simd ( 

doch. die Labradorischen durch kleinere Dimensionen stets scht, j 

Ausgezeichnet. 

28) Papaveratene, 1 species, 1 genms. j 

j ®.1. Popaver mudicaufe L., M.83., H. 3. 

28) Crueiferue, 7: species, 3 ‚genera. . 

1. Draba musicella. Wahlenb., M.83., H. 52. 

22 — : contorta Ehrh., M. 84., H. 54, subi incana. : 
#3. Weänivl., M. 84, DH. 54, j 
*"A 0 Hönisana vn. sp.; perennis, breviter stolonifers, 
caulibus ‚Folia :3—4 sossilia elliptica basi angustata apice anf! 
et 3—5-- dentata gerentibus, folis caulium basalibus rosulaßs 

subspafiulato -lanoeolatis basi valde angustatis integerrimis au 
dente uno altexove -Apicem acutum versis ılotatis, Noribts Br 
mum eorymboso-racemosis albido- Autescentibus, silionlis pe 
dicello ‚suo.langioribus :anguste elliptieis brevissimö stylö apien- 
latis et wi omnes reliquae partes.planiae pilis stelätis simplid- 

busque „bsessis. — Diese Art, von welcher wir leider kein zit 

reifen Schötchen versehenes Exemplar gesehen, haben, & srscheint 
uns nen. und mit keiner der andern mit beblätterten Stengeln au 
vereinen, die überdies meist einjährig sind, ‘was die vorlieget® 

a Yo 



de Art gewiss. ‚nicht ist, obgleich: im ersten oder zireiten Jahre, 
blühende Planzen derselben "wohl das-Ansehin haben, als wären 

“ sie nicht pevennirend. : Die ältere Pflanze hat aber eine tief ein- 
dringende wenn. gleich. nicht starke Wurzel, die sich nach.oben . 

"mehrfach theilt, oder richtiger einen.oder mehrere Stengel aus- 

\ sendet, die sich weiter verästelen nnd nachdem sie im-Anfange 

mit. Blättern versehen, waren, später zu,unferirdischen Stengeln. " 

‚ader.einem, äsfigen Rhizom werden, dessen letzte ‚Endigungen die 

. diesjährigen blühenden-Stengel sind, und, welches seitwärts neue. 
Asste entwickelt, welche nit, ihren Blätterxöschen, üher den 

Bodeu hervor treten, Die i in Rosetten stehenden, Blätter (welche 

durehans ‚keine Wurzelflätter sind, die es ‚auch streng genom- 

men gar ‚nicht;giebt) sind. 4 Zell lang und nach den Enden hi 
"2-——2%/, Lin, breit, spitzlich uhd Jang bis zu ihren Anfangs- 
punkte verschmälert, sie sind zuweilen nach der Spitze hin auf 

einem oder auf beiden Rändern mit ‘einem kleinen. Zahn‘ ver- 

»chen, und auf beiden Flächen mit kurzen Sternhaaren. besetzt, 

Sau Bande, meist.nur'an den Zähnen und der Spitze, hit.einigen 

wenigen. lingern einfachen Haaren. versehen. Die dängs. den 

. Stengeln befindlichen Bläfter sind den, unterp- Blätterg-gauz äbn- 

lieh, .nur kürzer, da ihnen die langgezogenie verschmälerte Ba- 

„sis fehlt > auch init’einigen Zähnen beständig. besetät; aus ihren 

Achseln erheben sich Asste, "welche kürzer als. der, Stengel 

sind, ihm Sonst, sehr gleichen. -Alle diese Stengel und Zweige 

sind. ebenfalls mit Sternhaaren bedeckt. Die Binmen.. bilden 

aufangs und selbst yenn die unfersten schon i in.den Frachtay- 

stand übergehen eine Doldentrauhe mit fast halbkageliger- Blü- 

thanfläche, Die längsten ‚Blymenstielchen hatten ® Lin, Länge; 

- der Kelch kaum mehr. als eine Linie, ‚die Blumenblätter unge- 

fähr 2 Linien, . Die sehr stunpfen breit. ayglen Kelchblätter sind 

grün mit weisslichem Bände und tragen. wenige einfache. oder 

gabelästige Haare. Die: jungen Schötehen sind’ gleich so lang 

als ihr Stiel, ob sie später länger werden, wissen. wir.nioht, 

+ 
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. der Grüfel ist-äusserst kurz init kopfförmiger Narbe. Die Biln- 

menbläfter sind spathel - keilförmig, am chern freien Ende 

stumpf und schwach ausgerandet, hell schwefelgelb (iröcken). 

Die Staubgefässe sind etwas länger ‘als’der Kelch. Wir habaı 

diese Art zu Ehren ihres Entdeckers benannt. — 

®. 5. Arabis alpina L., M.85., H.#1. — Diese Pflanze haben 
wir bestimmt. aus Labrador ausserdem’ aber noch eine höchst 

ähnliche und fast nur durch ihre kleinern Blumen zu nnterschei- 

' dende, eine Abweichung, welche bei den Gruciferen öfter vor-, 

. ‚aukommen pflegt. i 

6. Arabis strieta L., m. 85%, H. 42, 

#7. Cochleariad offieinelis L., M. 86. —: Wir haben Kleine 
"Exemplare zit aufsteigenden Stengeln von ı olwa 2 De Länge, 

welche zu blühen beginnen. 
Pe 

30), Droserasene, &species, 2 genera, - , = 

*1. ‚Drosera rotiindifola Yu: — -:Wächst in Sphaguum wie 
bei kxis ‚.. die Blüthenstiele sind i im Ganzen: nur “23; Ze lang und 

‚trägen nur 4-6 Blumen." 

2 ‚Parnassia Palusivis L, M. 17T, m 2 

31) Wiolarieue, 6 species, 1 ‚genug, 

1. Vüola palustris., MB ee 
Br — "rozuidkfobi B. pallens DC., M. 89, nu 
ar #55 - eanina L.; M: 89. — Sollte nicht die Labrado- 

“rische‘ v. eänind, welche nur Schranck sahe, zu der ihr'so nahe 

verwandten (und nach Hooker kaum von ihr: im trocknen Zu- 
staide zu, ‚unterscheidenden‘) "Viola Mühlenbergiana,- welche 
Hooker einzig und allein in.seiner Flora Boreali - ‚Amerieana 

"als in Labrädor wacbsend angiebt, gehören? Wir müssen in 
diesem Zustande von Ungewissheit alle Arten aufnehmen, wel- 

. che wir nicht durch Absicht: der Original- „Exemplare unterbrüh“ 

gen können. ° u 
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4: Wlola Muchlenbergiana Ging, H.78. Be “ 
#3. 1 „Alliond Pie, — Mehrere vollständige Exemplare; | 
welche. wir von dieser Art aus Lahrador haben, stmmen voli- 

kommen mit deutschen überein, Sollte hierzu nicht vielleicht-die 
folgende Art gehören? — was Schranck von dem Eixempläxchen, j 

welches er besass,. beibringt, lässt dies stark vermuthen. ‚Die 

Art und Weise wie er sich über die Stipelu änssert, zeigt, dass 

sie an der Basis zerschlitzt, an der Spitze ‚aber ganz. gewesen 

sein müssen. «- \£ 

6 Ficle labradarica Schranck, M Er 
% 

32) Caryopkylieae, 13 species, 5 geiiera, 

#1, SiIene acaulis L., M. 90,, H.87.°. . .. 

* 2. Lychnis alpinaL., M. 90., W9L..... 

%. —  opetalal., H. 9. h f 

*A „Atenaria peploides 1, M. 91. 
oo Purshiana DC., M, 91, Ha. 10% 

6. -—  Juniperina L., M. 92., H.98, ' 

Je —  aretica Stevi, M. 92 . 

8 groenlandica E, Meyer, M, 94. U 

% Stellaria Tabraderica Schranck;, M« 93.: ” B 

.*10, . —  glaica Witlier, M; 93. =. Die, ächte:. St, 
"glauen wächst ‘bei Nain, wir erkielten ein« Uxenplar-v von. ai 

ser Freunde E, Meyer. et 

Ko 3 Fi Stellarie Edwardsiö®. Br. — Unsere Bxunpläre von 

Nain kommen mit den von uns in der Linnaea L 2.48) » 

beschriebenen. Formen i in der Art überein ‚: dass sie den .Blät+ 

ton näch der ersten, .dem- Blüthenstande nach der: zweiter 

u gleichen. 

2 

. . Cerastium vnlgatum In, M. 9. . BE 

* Fri . alpinum L., M.. 94. —. Unsere: Anbrado- - 
xischen Rixemplare sind reichlich behaart und mit grossen, Bln- 

men versehen, 
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: 88), Banunculaceae, 9 species, 5 genera. 

»% Anempne porviflora Nichx., M.95., 3.5. er 

ce "'boreulis Rächards., M; 95. H. sah antened. 

Bammoulus‘Flamsiilü. L, Re röptans, M. 96. 

dnrioomus L., & enssubions, Mi. 96: 
Pygmaeus Lam; 'M.'97.. 

‚zeeurvatus L.,: EB. 20, r. 

Ye Adonis aitunmelis L., B. 10... — Diese Pins ist 

vom: Capitain Robinson im. Juli 1820 am ‚Cap Charlos in La- 

brador gesammelt, dem südlichsten Eiide dieses ausgedehnten 

Landes, von der Insel Newfonndland durch die Strasse von Belle- 

Isle geiremif. . Sn “ N 

8. Coltha Palusirisl., m. - Zee 

* 9, Coptis trifolia Salisb.,..M.97., H. 23, — Hogker.'er- 

hielt. Exemplare von Morrison in Läbrador gesammelt, und’ 

. wir mehrere bei Nain aufgendmmene ;.: ‚so; dass: das Vorkom- 

men - dieser Pike an“ a dien. ‚Küste Sieht bezweifelt werden, 

kann. Rn : 

Wir wollen nun die. Familien: mit. Ihren Gatinngs - nnd 

Artenzahlen neheneinander. stellen, „um.iig Gesammtzahl .der 

bekannten Pflanzen ‚daraus kennen :zu lernen, so wie. die 

Zabl:der ‚Blattungen. und ‚Familien ‚in welche dieselbon ‚gehär 

reu; hieraus kann man leicht das Verbältniss, ig: welcher 

die Zahl. der Arten in jeder Familie "zur Masse aller Arten 

steht, ‚bereohnens-. Bau u ze 

Fangi,. Species «2 Genera 2, 

Bäche: ee an 
‚Hepativae = 20 — LO Ka 
Musi . —-— 1.2.06 Oellulares. 60 \ 
Eipoopodiaceae  — 

Equisetäoeae u 1 
Gramineae —-—:. 17 

wide 

! ! 
l 10. 

\ 

“1. Vaseul.. Acot- 2 8p. 



-Oyperaoede Species 8. Genera 2. 
Junceae [ei leileu.hen 

|: Oolehicaenae 1.‘ ” 
|  Smilacene u 2 
"  Trideae- Noel 1- 
" Orchidee | —. 2. 
; Alismasene 1 

Coniferäe ‘2 
Beinlageae. -”: 3: 

:  Salieineae . . 13 
!  Mytieinene! ... Fe | 
!  Polygoneae u Se 

‚ Plambagineae _ 1 
| Primulaceae. . — 2 

. Utzieularineae 8 
| Borraginsae —_—..ı 
I Serofularincae —- 8 

"  Gentianeae- 08 

" Diapensiacene.: — 1 
\ Erieineae \ —. 

\. Empetreae ' — 1 
m Companulaceae —. 1 

Composite ,: — 16 
Caprifoliacee — '. 8 
‚Cornege Pr | 

i Umbelliferae: ': =. 23 

| Saxifrageaeı. RuPEEEE Ze 
i Crassmlacecae ° — : LE 
' Grossularieae Br | 
© Onagreae 2 

|  Halorrhageae 01 
ı Eihrariede 0 0 1 
\ 20 Rosacege _ 
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. Leguminosoe ” Species 5-'Genera A 

Papaveragee  — Im. de 

Cruciferae. EEE, EEE Fe r 

Droseraceae = 2.—- 2 a 

"Yiolarieae a EEE Fu R 
| Cäryophyliene — Bo: : 

! Ranmienlatene : — 9 — , 5. Vase, Dicot, 166... 

j Also 47 Familien mit: 235 Arten u, 126 Gattungen, : : 

/ Darunter sind 34- Cryptogamen und-204 Phanerogamen, 

unter denen 38 Monocotylen;- 166 aber Dicatylen sinds... 

Stellt man die "Fonmilien: mach der Zahl ihrer Arten .züsam- 

men, so erhält man folgende Ordmnäg: B ; ' 

Rosaceae — 20 Arten, 

. Eiicineae — 19 —. . . 

Lächenes, Gramineae — 17 —. vr 

Compositae — 16 — * Te 
Caryophylleae — 13 — \ j 

Musei, Salieineae — 1] — + 
Bananeulaceae — 9 — - 

Cyperaceae, Serofularineae — 8 — 

Sazifrageae, Orueiferae — 7 — 

Junceae, Onagreae, ‚Yiolarieae - Z6—. 

Leguminosae — 5 — 

. Polygoneae — 4 — . 

Gentianeae, Caprifoliacene, Umbelliferae .— —_ 3 —. 
Fungi, Hepaticar,, Smilaeoae, Oxchideae, Ooniferae,: Be- 

tulaceae , Primulacene s Unionlärincae, Gorneae,, Dyo- 
sraea — 2— °.. ö \ 

Lyoopodiaceae, Equisetaceae, Colchicaesae, Trideae, An. 
smaceae,' Myrieineae, Plumbagineae,, Borragineae, Dia- 
pensiaceae, Eimpetreae, Campannlaceae, Grassnlacene; 

‘ Grossularieae, Halorhagene, Lyihrariene, ‚Rapavera- 
een — 1 — " 

{ 
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„Obgleich unser Freund Erst Meyer: schon. eine Schilderung. 
‚ dieger Küsten‘ von: Labrador gegeben hät, : 50 wollen’wir doch 
nöch auszugsweise die Nachrichten’ mittheilen‘, welche wir zu 
lesen Gelegenheit fanden, nämlich die‘.Nachrichten von: ‘Curtis 
und’ Cortwright; der erstere hat .die. ‘Küste von Labrador’ Ti: 

zum :59° 102 N. Br.'gesehen und ist also'um zwei Grade nörd: 

licher gekommen als Noin kegte: Die’ Lage dieser Niederlas- 

sung hat dadurch, zielleicht einen Vorzug, dass’ mehrere grössere ‘ 

Inseln‘ vor der Bucht. liegen, in ‘deren Hintergrund: sie: sich. 

‚befindot. --Durtis- Schilderung ist“ nicht: "aehr‘ "Shälkdend. iR, 

_ selireiht. * DE PPEE EEE . : 

„Diöser hügehenie Lahdstrich” ist äilsserdrdehtlitk® "ui 

überall, uneben’ und mit grossen. ‚Steiten: deck: 

von ausserordemtlicher Ausdehnung sind. Es sicht wenig‘ Quel: 

"Ik, aber,es schen ‚durch. Has ganze "Land üngeheure Kerkitänn { 

Seen oder Lachen, welche durch den’ Regen und das Schiielzen 

. des Schneees entstehn. Sie haben einen Ueberluss‘ an Fördllen, 

die: aber sehr klein sing;, ‚Es. giebt dort, keine Ebene. , „Es ist 

ein.aus schreklichen.Bergen und mgfrychtharen. Thäle ı ‚gehilde-, 

tes Land, ..Die.Berge sind beinahe, yon jeder, Art von, Kraut ent 

hlösst, - Kin kümmerlicher Strauch. und,ein winziges Moos ist \ 

' zuweilen auf ihnen ziı sehen, : ‚aber, im Allgemeinen er lickt.man . 

uur..den- nackten Fels. ‚ Die "Thäler sind:yoll, von krummen, nie-, 

deigen Bäuinen, als da sind verschiedene Fichien > Tannen ) 

Birken und eine Art der Ceder. In einigen.der ‚tiefen Baien sol- 

ln ‚sich gleichwohl nicht fern vam ‚Wasser einige wenige Stäm-- ' 
i 

*) Particulars of the Country ot Labradore extrasted kom the 

„ Papers of ‚Lientnant Roger Ouktis,. of his Majesiy’s Sloop the: 

Otter, with a'Pläue Cart of the Coast. ' Commmiiented by. tn, 

.  Moncurable Daines, Barrington. (Philosoph. Transactions Vol. mr . 

. P. EL p: 372. London 1774) \ \ 



“os. a . 
"me von nieht unbeträchtlicher Grösse Anden, Die ganze Gegend 

ist init einem Wort nichts als ein wunderbarer Faufen unfrueht- 

barex Felsen. Das Clima ist erstaunlich streng ,., vor der Mitte - 

‚des Juli: ist doxi: wenig Anschein von Sommer und im September 

ist. die Annäherung des. ‚Winters‘ schon sehr beierklich. - Die 

Holzarten: sind hier nicht, sehr mannigtellig,: denn mitAusnahme 

weniger Sträncher,: welehe. von den Europäern. noch nicht be- 

nannf «worden -eind, bilden die. Haupterzeugnisse ‚des Landes 

Tännek: und Fichten. An-diesen ist selbst in den südlichen Ge- 

genden ker Veherfiuss;;; aber: 50: wie. man-Nordwärts verrückt, 

vermindern sie sich allmählig und beim 60sten Breitengrade-an- 

gekommen; ‚wird. das Auge durch kein Azt,von Kraut ‚mehr er- 

ie Lappland 

indnneh anf dem, I ynde liegen,” ”_ \ . des ganze dahr.h 

Der ändere Reisende, “welcher die Küste von Labrador 

fast EU Jahr lang’ der Jagd und des Fischfangs’v wegen besuehte; - 
kan Are bis‘ zum 53° N,B. etwa, ersah also mir die südlichen - 

Gegenden, n "däher spricht er-aueh.yon eier grössern Menge von 
Wlldhzew, "welche er-aber'nur init gewöhnlichen Namen anführt 

ie daher ticht sicher Zu: bestimmen sind, "Wir geben. fol- 

ehe Änszug aus seinem Werke *); 
le \ oo. . le 
n: Das Ansehn des ganzen Landes, wenigstens des Theiles, 

it welchem wir gegenwärtig bekahnt sind, ist sehr hüigelich 

ud in den meisten Theilen bergig.. Die Südküste hat Gon der. 
PT 

2.9" 

.” üzesttenbk- ‚enearly. sixteen. years on the Coast of Labrador eto. 

‚mes. vol. 1, Newark Kam, Abo. . . 

üge Scheile x vom. 

NE einge Cärweight Jonenai of wansaetions and evenis during Le 



. See aus sehr das Anschn eines fruchtbaren, Laudes ‚ aber der 

Boden: ist atıl und das Grün besteht nur-äus kurzen Gewächsen, 
‚ welche’ wohl ein. Futter für Rehe und Ziegen, aber nicht für 

Pferde, Kühe und Schaafe gehen können. Durch Kultur Hesse 

sich unbezweifelt gutes Gras hörvarbringen, so.dass Weide - 
Meiereien angelegt werden könnten, es würde .aher sehr be- , 

schwerlich und kostbär werden, wenn man sie von &tossen, Um- 

fange anlegen wollte, da,es schwer sein würde sie gegen die .' 

PPEEEIEERBFEEN, . 19 ° 

weissen Bären und Wölfe sicher zu stellen und da jede Artvon 

‘Vieh neun Monate hindurch ünter Dach gehalten werden müsste, 
Getraide könnte vermuthlich in den tiefsten Baien und den innen 

Gegenden des Landes gebaut werden, aber die wenigen Vor- ' 
suche, welche ich in meinen Gärten machte, schlugen fehl, da 

die Achren früher vom Froste versengt wurden, che die Körner \ 
ar Beife kamen, Die ganze Ostküste so weit ich sie sah, und , - 
nach dem was ich von’ dem Esquimanx erfahren konnte, zeigt. 
ine sehr unfruchtbare nnd eisenhaltige Beschaffenheit, die Ber- 
ge erheben. sich plötzlich aus dem Meere nnd sind von Felsen- 

Wassen. zusammengesetzt, welehe nur stellenweise mit eiher. 

schwarzen Torferde dünn ‚bedetkt sind, wo dann einige krüp- 

polige Tannen (spruce) ; Empetrüm higrum und wenige andere. 

Planzet. wachsen, welehe, Aber wicht genügen, um dem Lande 

ein fruchtbhnes Auseen zu geben, solche Lande werden dabei, _ 
immer „„Barreis” guäännt... Zu einiger Ausgleichung, für die 

Armuth des Bodens haben Meer, Flüsse und Seen einen. Ueher, 

fuss an, Nischen, ‚Vögeln und Amphibien, ' Keine Gegend in 

mit grössern, zweckmässigern und sichern Hafen besser ver- 
sehn, novh mit besserm, Wässer, denn diese; Flüsse, Bäche 
Seen, Lachen,.und Weiher finden sich dort überall in grossen" 

Pe 

Vehexfluss. Länge der ganzen Ostküste und inherhalh der vie-- -, 
len geräumigen Baien, ‚welche sie einschneideh,,, zind: tansende, 
von Taselh von verschiedener Grösse, auf welchen ra ungähliee .. 

Menge von Vögeln wohnt, Dringt man wenigeuiirhrönt .- 



10 °. -: el - ; 

Bäien ein, so tritt ein grosser Wechsel im Clima und. in dem 

. Kusselin des Landes ein.:: Die Luft wird dann mild und warm, | 

dürre' Felsen erscheinen.:nicht mehr, das Land ist dicht mit ! 

Banfiolz bewaöhsei, welches bis zu.der Grenze des höchsten | 

Wasserstandes "herabreicht: ‚und im Allgemeinen’ von Gras einge- 

fasst ist, Doch. fiüdet. man nur wenig starke Bäume Bis man 

eine ‚beträchtliche Strecke vorgedrungen ist nnd die ‚See ganz 

‚entfernt ist, denn..die;Seeluft hat eine wahrhaft verderbliche 

‘Wirkung: auf den’ ‚Wachsthim der Bänme, so wie alıf viele an- 

dere Dinge. ‚Im Allgemeinen findet man das beste-Holz am Ur- 

sprunge ‚der Gewässer und an den Seiten der Bäche. Da mein 

Geschäft eine grosse Menge desselben. von. allen -Arten 'so. wie 

„eine Menge von Rinden erforderte, so wurde os auf allen me- 

‚nen Waillerungen. durch die ‚Wälder für mich nothwendig, 

scharf. daräuf zu: achten, was wohl für mich. von Nutzen sein . 

möchte und:dies leitete mich denn natürlich dazu, über die Nei- . 

gung.und den Lauf der ‚Natur im Bezug auf’ die Fortpflananig 

. und das Wachsen: des Holzes Beobachtungen: zu machen. :Ob®& - 

Schuld. des Bodens: oder des Clima dieser Gegend sei, mag ich 

nicht enischeiden, ‚aber, eine Thatsache.ist es, .dass- die Natır 
geneigt ist; den Boden .mit‘Tannen und Kiefern zu’ bekleiden,, 

unter welche’ sich einige wenige Lärchen, Birken und Espen 

längs den Rändern: dieser Wälder zerstxent mischen, welche in . 
äex Nähe der’Küsten ‘der Baien, der Flüsse, Bäche und Seren 

wachsen ;‘. wo allein: sie zu einiger Vollkommenheit gelangen 

Ein’ Ueberfluss von Lärchen.: wächst jedoch an den. Seiten der 

dürren. Hügel längs der Meeresküste, aber nie fand ich jn söl- 

elien Lagen:eine, welche werthröll gewesen wäre, .. Sind durck 

Fahrlässigkeit.deter,: welche ‚Feuer in den Wäldern: machen, 

'oder,; durch Blitze ‚angezündet. die alten Tannenwälder  ahgt- 

hrannt, so ist „Indian -tea”*) das gewöhnlich zuerst aufkom- 

*) Nach Nuttal wird ’Gaultheria procnmhons L, so genännt. ° " ' 
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mende Gewächs, ‚dann folgen Johannisbeeren und nach diesen. 
"Birken. . Da diese letztexn gewöhnlich 3—4 F, von „einander . 

anfgehn so wachsen sie-bald heran und liefern dann yorzüg- 

. liche Tonnenreife. ‚Um‘ dieselbe Zeit haben ‚die Tonnen und 

Kiefern, . welche, zwischen ihnen gewachsen sind, ‚eine Höhe 
von 2,.3:und 4 Fuss erreicht, der Indian..tea aber und, ‚die Jo- 

hannisbeeren sind fast gänzlich getödtet.: Haben die. Birken. ihre ' 

Wipfel nun so, ‚dicht. geschlossen, dass die. Sonie ‚nicht mehr 

dirch die Blätter. dringen kann, und- erfordern sie mehr Nah. - 

vung als ihnen der Boden zu geben im Stande ist, so beginnen 

sie’ Zeichen von Abzehrung, zn geben, indem erst die. antern ' - 

„.Aeste ahsterben,. dann aber. auch die schwächern Bäume, wel- 

chen’ die stärkern. ihre Nahrung ranben; die nun zu. ziemlich 

starken Bäumen erwachsen, aber auch fast hie gesund. 

sind. Zuletzt bleiben die Tannen md Fichten übrig und. neh- 

men Voberhand,; tödten die Birken. und "werden hei zusagendem 

Boden und: wenn sie nicht so. dicht stehen, von grossem. Um- 

fange ,.  besondeys:die ‚Weisstgune (white-sprüce). Stehn sie 

aber auf einem, armen Boden sehr geschlossen, so werden sie 

schwarz, - gtenppie, und moosig;, folglich. werthlos; . anf: ‚einem. 

ziemlich ‚guten. Boden werden sie ) dagegen! bei zu dichtem. ‚Stande 

doch glatt und schlank und von hinreichender Dicke am Gegen- 

stände, wie Ruder, Sparren, Stangen u. dergl. m, wobei die 

Länge die Hanptsache ist,- :anzufertigen. ‚Wenn die: Wälder. der 

Natur überlassen: bleiben, so ist der Wuchs des’ Holzes seht ' 

langsam, selten sieht-man an jungen Bäumen: jährige Schosse, 

. weiche länger als 6 Zoll gewesen wären, ‚sie sind im Allgemei- 

nen nur einen Zoll lang, "sie wachsen aber 12-—16 Z lang in 

einem Jahre, wo alte Bänne’ gefällt waren und die-füngern in : 
beträchtlichen Batferningen” yon einander ‚gelassen warden. _ 
Labrador ‚bringt nur siehen Arten, von Bäumen horvor, "reiche 

nämlich dieses Namens werth sind: ‚schwarze, weisse und rothe 

Tanne, Lärche, Silberfichte, Birke undEspe. Sollte es’deren' 
\ \ 
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och addere Sehen; so nissen sie’at: der Ürenss Yon Chuada 

Wächseni; ', Diesen un Grösse kunächst bihd Weident,” Vogellne- 

 - Fer iind Kirschen, die beiden erstein Wachsen init vielen Sim 

'tich Engleich auf, 's6 Bsioh Sie von einein alten Stock herkänen, 
"Site Stämme länd ich aber nie Stärker 'als einen. Zannpfahl; 
"die lotzle hbat rdclistin einzelli Stämmen, isl’abör sehr Selm 
sie ich elänhe, "denn ich kai sie hur einmal’ ati’ der: Seite einen 

! Higels, wo sie ii Menge stand, üngefähr 7 — 8 Fiiss hoch, 
„aber: hicht meh als "ärei- Zoll ii Umfange- haltend; die Frucht 

"war Ideln; geschmätides und’ fast ganz Stein: Alle htiger 

sind nie straucharlig‘,- es sind die Eller, die Bandweide, die 

Hundsbeere, wilde Birne, Wachhofäer, Johannisheeren, Hit- 
beeren ®), mid einige wenige "andere, ur einmal wenn: nicht 

zweitiel sähe ich einen kleitien Stachelberstiäuch a), ‚Die 

Früchte böslöhen Äh verschiedenen Akten von Beeren; nämlich 

Sohasnishhören, Hinbeeren, Bebhuhnbeeren; Boeren von Eit- 
petru dgrem, Back- Arpiel- -Beere, Back » Birnen - Beeie, 

‚Höidelbeeren‘s zirei Arten, Moosheerei ist) und eins kleine") 

Beere deren Pflanze auf kiesigein ı sie ı sahdigem Boien‘ wächst, R 

der Rrbeere gleicht und nur eine einzige Frucht trägt, welche 
glänzend zorh ist, wie eine Mauibeere gekörnt ist Audd einen 

b 

S * 5 . . 

9. the alder; onier, doghetuy, haked =Beats,. Juniper g;curran, 

raspheifies.: ’ 

‚eh goosehefiy-bush, 

.. 0685, Guntants (Ribos sp. ), raspherries Anbus Bp)s paxteiägei-ier- 

‚ries (Göultheria mrocumbens); Empetrum nigrum, ‚haked-appies 
{die.Frucht einer Pflanze, so genamnt von der Achnlichkeit, wel 

che. sie in ihrem Geschmack mit den Brei eines. gebratenen ee 

ud: baked.-pears, Cwird 

"ton > Sieh v Viblehi). 

Pe Dies ist wohl Kühne Clümaemorus, 2 



Gegenden bemerkt.  ' " en we 

- gen), äls ale üa ich giatibe, es’ s finde sich’ dort’ nicht viel Ma ig“ 

j weichd, unter 

Er k zu EN ae 
ge: von Stharlachbid ‚eeren die einzigen ‚ wele in ich “ in aaa 

‚Was‘ die Planzen berrift, so kiss ich, da ich 

faltikele unter : ihnen‘ und. dass .@ s wöhl, ame Wenige, wenn ” 

eine alpinische Planze, welche die Renhihiere) sehr lieh t 

“ hen findet:mahı nur wo der Boden gegraben ist, 

Der Boden ist meist von leichter Beschaffenheit, aber Lehm 

findet-man in den meisten Häfen und in den Flusshetten unter 

der höchsten Wassergrenze, ich fand jedoch eine Stelle mit siren- 

gem blauem Lehm an, der Seite von Hooppole Cove in St. Lewis’s 

Bay; anf'welchem gute Birken und andere Bäume wuchsen,” — 

#) Smyrnium nach Parslı, [ 

Ds} Was dies ist, wissen wir nicht, e3 scheint eine Provinzialbe- 

nennung, da auch Engländer uns nicht darüber belehren konnten. 

eh) scurvy-grass (Cochlearia ep). u 
"kek) sollten dies nicht die Blätter von Epilebium sein? | 
7) Vaoeiniom sp, oo ' 

m Was kierunter verstanden ist, können wir nicht sagen. 

++b Muss eine Art Ampfer sein, es heisst. wörtlich übersetzt: 'r0- 
ther Ampfer, 

Mr Bd, 12 Hot, . . se 8 

x 
% 



. Wir können su aus diesen Schilderungen unbefangener Angen- 

"zengen ‚entnehmen, welch ein: trauriges Büa dies ausgedehnie 

Land, welches als. Küste Labrador bekaunt ist, dem Landenden 

„bietet und‘ wie wenig.reich diese Gegend an Vegetabilien ist, von 

denen. ‚jedoch, der südliche Theil etwas mehr zu enthalten. scheint, 

als der nördlichere, aus welchem, die meisten Sammlungen a 

uns gekommen sind. Es wäre gewiss von Interesse, eine noch 

genauere Kenntniss dieses nordischen Küstenlandes zu. haben | 

und den Debergang seiner Flora in die reichere des Binzienlandes f 

kennen zu lernen. Grönlands und Islands Floren mit dieser zu 

vergleichen, so wie die. Flor der Gegend um, die Behringsstrase 

damit ausammenzustellen. wiirde ebenfalls die Mühe der Arbeit 

. belohnen, Ausser den Zahlenverhältnissen, wie sie uns die 

. Floren verschiedener Gegenden geben, sind aber auch Ansichten 

des Landes zur Oharacteristik seiner vegetabilischen Verhält- 

- müsse nolhwenäig, in denen. die Massen hervortreten und das 

Hinzelne zurücktrikt, m y \ 

\ 



DE CARICIBUS BRASILIAE 
MERIDIONALIS nl 

AUCTORE ! 

'D. FL. DE,SCHLECHTENDAL. 

Anericn tota australis-ab isthmo inde Panamensi usque ad fre- { “ 
tum, Magellanieum paucas tantum alere,videtur Caricum species; . 

‚ Yuingue enim huonsque innotuerunt: pichinchensis Kunthü: 

. (&ixorufa Hb. W. n. 17;260.) altioris in regno Quitensi montis.- 
\. ignivomi' incola, Zonurseusis Fontanesii a Commersonio" ad- \ 
; Rlatam fluvium temperato sub eoglo Jedi; muagellanica: La- 

‚ marckü in ultimis. frigidioribus terris ad Fretum, Magellanicum.- \ 

Sitis erescens, .clatlostachyu denique et polystachya Wahlen- 

bergi, utrague simul Jamaicae - Atque ipsius confinentis eivis;’ 
Vix majoxem in orbis veteris plagis australibus: in Afeices pro- 
montörio.ditissimo, in Japoniae insulis, in'Asiae jugis altioribüs' 

in Noya Hollandia prodigiosa, zeperimus 'Caricum numerum ;? 
sed: ämereseit 'boream”. ‚FeRBus transgresso tropico vaneri et mazi.”. 

Me: qugetur copia: in: seplenteionalibus- texxis - temperatae” 
"esiohie, \ . BE . wu 

": Speciebus illis- -Americae. anstralisnovas duas addere placet : 

© sollectionibus indefessi :et infelicis Sellowii,. qui et bouarien- 

Sem carpsit nimis leviter deseriptam denuo illustrandam, Nu ' 
g* j 
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am autem dübium,..quin baeo ad septem species auct2 onterya 

"nnltum ineremenfi eaperet ex ‚australioxibus terris, quäe in- 

tactae "adhue uberrimäm ‚qnaerentibus largirentur botanicis : 

. messem. . . - on 

Carex bonariensis Desf., Eno, Meih. XI. p. 250. (C. 

somprossa Yahl Mss.). Deseriptio I, © manca neo compara- 

Na; täindn cn dübltamus quin-düo ‚gqhaei vidiinus«speoimina. hd. 

hanc speciem sint ducenda, ‚En deseriptiongm.;i ipsam in Ency- 

elopaedia- gallica lingaa, Conseriptam: ° „ses tiges sont triangu- 

Jaires droites gröles, hantes d’ün-pied, nues dans presque toute 

denr ‚longsenx, gärnies: & leut-partie inferiente de feuilles gla- 

bres en car&ne,. zudes & leurs bords, presgıre de 1 longueur des ' 

‚tiges; Pepi terminal long d’environ un pouce, sompose de plu- 

‚sieurs Epillets ovales.sessiles serres androgynes, un peu aigus 

dans Ienzijenngssez.. une: seuille‘ Horde plus.longne que Ppigıik 

egaälles:; „ealieinales, oyales: aizues, traverseeg, par’ une -Ugue 

worte, xongehttesisur. les,edfep, "blanches et embraneuses h 

denga:borda ne enyeloppe glahre allongee triangulaire.nigne 
5 Qyibus. verbis, anılla, isong llnsteatis ,. haeg. Adderd;.licelit: 

"nosttig;er. ebseryationibng. ., Spesinen alternm;tripödale, alle- 
„zum, bipedele, folis..laeie Yizidibus;"Insusrögue apeeimine' Hin. 

dige :eauleny hand attingeutibus, Iimeäribus;,-acutissinis; leiie- 
gr varkigtis,‘ multinprviis,., nervis-subus*prominulisilaevilns; 

, margina-prägsertimäpicem- versis 'Serrnlate- scahro, "Radix 
fibrosay; bris; sat longis Khrillosis, -Gaules pluresönespitesi, 
plures. stgriles Feliiferi, ‚unuıs.alterve: chuleelanigate infloxescin* 

ü imß-ex; parte: mıdus, ‚s: Tollis: dnefile-; 
tay;: irigomns ‚.laevis, -Spign-e spieulis pluzibes ; Axete: kongestis- 

composifa, ovata 5. thyrsoidea; ad summum pollicaris baside-: 
lüg, duohns involuerata; -älteto.brevioxe: angüstiore späcam:päule 

superanfe;: altero Iongiore: Hatiore. ‚shiea tiplo: ‚qmadaipläve: ‚don-" 

sie foläs: mass cinäl, Th Ba ' 



. a ee? 
-‚Spioulae .multö ‚brevioribus tenuibusque foliolis vix in con- 

speotuni ‚venietibtis suffultae. : Fructus maturesventes Patüli, 
late oyati, Acuminiati in rostrum acnte Bidentatum, colivexi- 
compressi,.latere exteriore convexo, interiore soncayinsculo, 

laöves,- fuscescentes, nitiduli,; margiie augusto retrorsum.yersö . 

viridescenie antroisum serrulate - -soabro,. ‚Caryopsis late: . 

ellipfiöa‘eompressa utrinque convexa,: basi breviter atlennata, 
apive obtusd et, ima. basi‘ styli persisfenfis‘ obluse äpienlata, 

Braeteae ovato -ellipticde, acutae, medio .nervo validiore viridi 

- afque in .acumem breve subulatum excurrente pereursae, - nund 

"sub Srossificatione früutus.omnino pallidae.et soariosae frnetibus - 
s 

minores, ‘Stigmata sine dubio duo. - - “ 

Maxima jungitur affnitate haecce ‚Species ‚cum, Garice glo- 

merata Thunbergii (guam .ad Hanglipp Nov. 1829 legerunt 

Mundt et Maire) et quae ipsa ad C. nemorosam proxime acce- 

dit. .Stirps Africana" ab American differt: Foliis multo longic- 

-zibus ‚caulemi aeqnantilma wmultoque (duplo triplove) latioribus, 

qui 'vero.charäcter nullius. prefii, quum.jam in Eneyelopardia 

folia fere:longitudine caulium deseribantur’et quumi plures e’loch 

natalis 'eonditione‘ foltis 'Iongioribus ei brevioxibis varlare .s0- 

lantz_differt porxo African bracteis involucrantibus'malto mi- 

noribns fere filiformibns,- spicam. vix aoquantibus,' squamis, an- 

gnstioribus acutioxibus (soariosis albidis nervormedio viridi no- 

iatis);- früctibus elöngato -aeuminalis, profandius et acutissime 

bifidis multinerviis (soarioso - albidis marginibus vixidibus )z 

saryopsi longius apienlata pallida, vix. latiore v. rotundiore; 
thizomate denique horizontali sub terra prorepente. - Carex ne- 

morosa Bebent. a Schkuhrio in Tab; Dadd Ag. :186 bene: de- 

Pieia- fere. eoilem mode. ac glomerata a nostra bonarienss: 

tetedit, \ Pu 

Carex Selowiand. n, sp (stigmatibus teibus) oAespitasa, 

-Solüis- daecidis oaules monostachyos ima tantıum- ‚hasi Soliiferos- 

snperantihus; spiea simpliei subeylindriea androgyna suporhe' 

N 



u 
. amaseula, brastels öblongo- elliptieis euspidato- »acuminafis quam 

fruetus e basi eımeata ovali-triquetri acaminatt,, margine sur 

sum subalati angustiorihus, — In Brasilia meridionali legit 

‚Sellow hanc eximiam 'speeiem eu‘ consanguineae -plures, mone-. 

'stachyae androgynae soilicet, in America oreali reperiuntu 

‚nalla vero proxima, — Radix fihrosa e fibris sat longis tenuie- 

zibüs fbrillosis. Canles plnres foliosi stexiles atque spickeri, 

‚pedem et ultra longi, basi vaginis sensim majoribus aphıyllis 

‚fustis steiato -nervosis, nervis validioribus ,medio seilicet pau- 

 isque Iateralibus sub apive eonniventibus atyne in Iancronem 

parvam mox 'obsoleiam inox evidentiorem junetis, nervis his 

tandem superstitibus. Folia longissime sesquipedalia, Nlaceids, 

subplana linearia longissima sensim acuminata, multinervia, 

‚nervis tribus,- medio seilicet lateralibusque duobus (medium kis 

cöstam inter .et inarginem tenentibus) magis prominulis et cras- 

‚sioribus, pagina supera margineque sursum seabris pagina in- 

fera laevi._ Canlis triqueter ad angulos nervo suheartilaginer 

notatos sursum seaber, foliis breyior, pedem circiter altus, ert- 

eins, attamen hand zigidus sed Naccidus poäus, ima hasi folüs : 

aliquot eircumdatus.. Spiea vix unquam pollicäris, saepius st 

mipollicaris subeylindriea, : Bracteae oblongo - elliptieae acımi- 

natae v. cuspidato -acuininatge, nervo medio valido in inferiori- 

bug Hores foemineos suffalcientibus. ‚bracteis.longitts proonrrente 

ek, serrulato seabro (infimi floris brastea varius suhfoliacen sp 

camque florere ineipientem superans), i in superioribus veto, sub 

. naseulis floribus colloeatis, vix ac ne vix quidem emergenid; 

ufrumque: bracteae Tatus Juxta. costam nervis pluribus tenulori- 

„bus, ‚exsiecalione fossitan solummodo in conspeetim venient- 
bus, ihsigne, regio marginalis vero tenuius memhranaoes sub- 

‚hyalina et fuscescens. Fruetus (immaturus' tantum visus) br3- 
'. etes longior et latior, |triqueter: fere oboyato euneatus acnmind- 

tus; anguli Interales acutiöres evidentius marginati, margine fere 
alaeformi apicem versus latioxe sub -eroso et sexrulato „geabre 
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„dorsalis angulus obtisior nervo tantum filiformi vix apice 804- 
briuseulo notatus, rostrum’breye oblique truncatum integro mar 
gine, Facies fructus, quae laevis videtur, lente fortiori adspeota 

tenuissie granulatam se: praeket, Caryopsis obovoideo - tri- 

gona obtusa laevis, straminei coloris, uteienlum implens. Bra- 

' otoae saepius’ et’ alae fructus punctis ininntis rubentibus oculg 

axmato tantum conspicuis-sunt olsita, 

Carex incrassata n. sp, stigmatihus tribus , spieis eylin- - 

drieis erassis sexu distinefis, infeioribus foemineis subiribus 

solitariis magis minusve pedunenlatis , superioribus 4—10 mar 

seulis sessilibus, summis confertis, una alterave androgyna in- 

termedia; zkizomate repente, foliis latis, lengissinnis, > longis- 

sime acımindtis, lasvibus „ margine nirogue serrulato-scabro; 

caule trigono laevi, folioso, polystachyo; spieis eylindrieis eras- 

sis, Dracteis Ianooolatis elongato acuminatis, trinerviis ‚bisnleis, 

nervis exeurrentibus, fiuctibus ex ovata basi elongate - attenua- 

üs, apice' furcato - Lidentatis, nervosis, glahris, Iiractia bre- 

vioribus (am etiam sub maturitate?) —. In Brasilia meridio-- 

nali, verosimiliter in aquosis, eomplura Ieeta sunt‘ speeimina & 

Sellowio quorum‘ spieae' masculae antheras ja perdiderant, 

quorum -fructus.vero ninime erant maturi, — Räizoma eras- . 

sum artieulatum, väginis striatis acufis teotum, ad nodos prae- 

serim fihras validay fibrillosas paucas prodens, apice caulem 

emöttens exectüum 3-4 pedes altum, inferne vaginis foliorum 

laxis einölum, ‚superne magis nudum, trigonum, omnino laevem, 

Folia longissima, caulem superantia, 5—6Iin. late, basi longe 

aultigervia, nervo medio subtus prominulo:, utringue Inevia, 
: vaginantia, vagina dein übris transversis’ findens, suliplana, 

margihe serrulato - scahra, in acumen longiäsiiiim apiee fere. 

triquefeumn ad omnes angulos scalrum sensim 'prodücta, supe- 

viord, sensim breviora, _brerinsguo vaginantia canlem superan- 

tia,. sensim -tunc’decrescentiz, sminma denique ad vagiıam bre- 

vem ovato »"dilatatam öt nucronatam reducta spieaqne guam 
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 suffaleinnt anultoties- ‚breviora. Spicaram dispositio et forms 

fere ut in c vipariu nostrate, guacum haec Biasiliana stieps 

-summ& jungitar | affinitate, ,..spieae . niascnlae vero- exehriores a- 

esse videntur- magisque confertae, semper fere summas. termin, 

lis spiea ı maseula minoribus aliquot brevioribusque eingitur. Spi- 

eulis inasculis 5 inter quas. elongata. prominet. Spieae inferae 

Toemineae interdum incluse pedunculafae, aut omnes suhsessi- 

. les, superiores ‚et’mascnlae semper sessiles, Brastene 4—5 
lin, longae ex latiare basi sensim angustatae cuspidato - -acnmi- 

natse,. medio trinerves bisuleae, lateribus hyalino - membrana- 

. teis fascescentibus,. | nervis albidis, suleis' yiridibus;- neryus 

medius nempe prominnlus albidus angusto utringue et viridi sul. 

co camitatır, ‚quem sequitur latior nervus lateralis itidem, albi-. 

dus, gui tres nervi- dein confluunt acumen serrulato- - scabrum 

formant, in quod: latera hyalina longins excurrünt in bracteis 

spicarum masceularım qua in. spieis foemineis, ubi solito more 
. in Carieihus Ibrpeteae validiores, .et in hae validins et longius 

Ppoxrigunt ‚aeuen, Fruetus. (immaturi tantım visi) squamis 

Ireviores nee latiores ex ovoidea. basi sensim attennati- in 

.‚2ostrum. fareato - hidentatum, dentibus angustis acutissimis 
onm .toto Trnetu Iaevibus, sinn ‚interjecto obtusissimo er080- 

lobulato, Medari forsitan .nervosi, nervis ‚jam, auns im gon- 
. speefum ‚venientibus, Coxyopsidis : formam . ohseryare non 

Keit— ’ - 

Inter omues ots, ut jam supra diximus, maxime - ad 

GC. ripariam, winus ad .C. paludosam. acoedit haes ‚Brosi- 

kann, a Priore gquasım stahuna, folks latis, ‚spiearım- Mir 

‚gnitudine 'et dispositione, sumniopere eonvenit, caule recedit 

laeri. nee seahro;. :hracteis angustioribus i insignius aenminatis 

(quod si marium spicas inter, se eomparas facilimum visu), 

nervig irihus dorsalibus approximatis interjectisgue suleis an- 

susfis, neq- tzinervlis. quidem ‚sed nexvo medio- tantum ‚volle . 
B 
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diore, lgteralibus obsoletis, interjaventibns ‚suleis Iatioribus 

et obsoletioribus; fructibus porro longioribus et angustiori- 

bus, sinu ‚inter dentes eroso-lobnlato ‚nee rotundato integer- 

zimo; spiearum: denigue in, primis. mascularum ‚oolore: aulto 

pallidiore. - Color totius pläntae i in& riparia gläucescens, i in 

hac, qnantum ex siceis coneludere lieebit exemplgribus, potius 

: Iutescenti - viridis. Fructus maturi stirpis Brasilianae valde“ 

desideräntur ut diagnoses stabiles. ipsam: inter ‚ee xipariam 

- possint somponi. ZZ . . . z 
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Ucher die Spirdlbewegung bei Vaucheria,. Berich- 
_ Aigung: von Hrn. De, Valentin in Breslad, -. 

— I dem ‘mir: leider erst dieser Tage zu Gesichio.ge: 

kommenen fünften Hefte des neunten. Bandes Ihrer geschätzten 

, "hotenischen ‚Zeitschrift finde ich den botanischen Bericht üher 

die Verhandlungen waserer valerländischen Gesellschaft im Jahre 

1833 abgedruckt, ‚Da sich nun in den meine Untersuchungen 

betreffenden Augahen ein wesentlicher Irethum schon. in dem 

‚ ofüeiellen Bericht selbst befindet und dieselbe Talsche Expo- 

sition in Ihre Zeitschrift, so wie in Meyens Jahresbericht üher- 

gegangen ist, so halte ich es der Wichtigkeit des Gegenstandes 

halber für Pflicht, ‚die wahren Verhältnisse nochmals anseinau- 

der zu Seizen, 

Es heisst nämlich (Linnada 8 8.125. 26, )> dass ich in den 
heraustretenden Sporen der Vaucheria einen spiraligen Sattlauf 
beobachtet habe, Allein dieses ist durchaus nicht der Fall. 
Vielmehr ist der Hergang dieses merkwürdigen Naturphänome- 

‚nes nach meinen Entdeckungen folgender: Sobald die Spore zu 

dem Austritte reif ist, beginnt sie, wenn sie noch in dem Rohre 
sich befindet und mehr oder minder entfernt von der noch ge- 

..sehlossenen Spitze des Schlauches liegt, sich spiralig- um Ihre 
. Axe zu drehen, so dass eben hierdurch ihre Bewegung zugleich 

eine progressive Wird, Je näher sie num dem Ende des Schlau- 
- ohes kommt „ dosto hoftiger wird diese Rotation, Nun wird, sei 

Kleinere Mittheilungen. | 



— Bu 1m 

8 mechanisch oder dynamisch, das Ende des Schlauches ge 
sprengt ‚und die in der heftigsten' spiraligen, progressive‘ Be: 
wegung befindliche Spore drängt sich mit Gewalt durch die vorl 

hältnissinässig kleine Oeffnung, so dass. sie zuletzt den Schlauch 
verlässt und sich j in dem umgebenden ‚Wasser frei herum ‚bewegt . 

Hier schreitet eis, sich-fortwährend um ihre Axe ärehend, in S6- en 

sseren oder geringeren Bogen oder Kreisen sehr vasch ‚diuher, 

. bis sie endlich zu Boden fällt, aus’ ihrer länglichen Form’in die 

runde: ‚übergeht and proliferirt, - Von’ efwas Thierischem, wie 

viele wollen‘, kaun hei diesem ganzen Hergange, der zu den 

prachtvollsten mir ie : zu ‚Gesichte gekommenen Erscheinungen 

gehört, ‚gar nicht die Rede sein, und eben so. wenig vermag, 

man in der ganz grün gefärbten Spore die ‚Spur eines Safilau- “ 

fes wahrzunehmen. — Ich hahe dieses physiologisch wichtige 

Schauspiel nicht nur selhst zu “wiederholten Malen. beobachtet, . 

sondern auch den Herren Parkinje und Bendschmidt mit grösster 

Deutlichkeit zu zeigen Gelegenheit gehabt. — 

. Breslau,. den Isten Julius 1885. . . 

en EEE Dr. Valentin, 

n oo Bus B 2 ‘ Be 

LENTINUS. CORNUCOPIOIDES KL ne 
eine none Art aus Brasilien. : 

Aus einem "Schreiben des Hin. Dr. Klotzsch in Berlin.) u 

© Den Lentinus,' welchen Sie mix mittheilten, halte ich 
. 

für eine neue Art, welche. ich Ihrem Wunsch gemäss benannt . 

. habe und deren Beschreibung beifüge: 

Lentinus cornucopioides 2.3p: 

Cosspitosns, 7 pileo infandihuliformi glahro albido = fi 

sconte; Iamellis latis pallidioribus tenuibns longe desurrentibus 

integerrimis'; stipite firmo sulcato, 

aB00= 

B 

ı 



m 
. Nalde,jaffnis Lentino :sochlöato, ‚sed aullo modo cum eo 

„sommutendus. Stipies glaber., ‚aulbätus, salidus, „pileo.canen- 

Tor, 2 uneias Jongus 2=-3 Tin, 'orassus), sursupattenhatns; in 

pileum:diffesus, tenacissimus. . Pileus regalaris cärnosus R ‚Iete - 

“us, „umbiligo: Jrofundo ‚infundibulifonsi, Imargine tenuis;, m- 

eiem eirgiter: Jatus. . ‚Lämellae. late, Autegerrimae ;' longe- de: 

ennteles, -subdistantes. ;Sporae ellipticae . ‚Abci lavatı, 

er Kino i in: HPtoy: Bi Bio Janeiro Brasiline, 

Einige Bemerkungen | :über das Herbatium "Blackwel- 

‚Kanum von A. "Weinmann, 

- Bei dem Gebrauchs. des Blackwellischen Planzenkupfer- 

Werkes habe ich folgende Bemerkungen gemacht ; . besonders 

aber mehrere Tafeln nieht mis Gewissheit zu bestimmen ver- 
amocht; vielleicht ist einer der Herzen Botaniker so gütig, ‚mich 
hierüher zu belchren. 

Zu welchen bekannten und beschriebenen Pflanzen gehö- 

zen folgende Tafeln des erwähnten Werkes, ‚ nämlich; tab. 58. 

— 112. — 131. — 182 fe. 2. — 292. — . 290 Sg. 112. — 
.8TL. — 875. — 262: — 803. — 317. — 355, — ‚363. — 

580. — 548, 571.5 251 fig,.2,? j 

Folgende Tafeln finde ich in Willdinow’s Species planta- 
zum bei deu aufgeführten Pfahzen nicht augezeigt, nämlich: 

. Zn. Zinyphus vulgaris‘ Wild, gehört t. 569, = 
De Jujuba wind. gehört t. 388, 

= Menispermum Ooconlus L..gehört.t. 389. 

——.Vicia sativa L, gehört t, 429, 
" — Smilax Chins L. gehört t. 483. 
Frnmain "Pastinaca‘ Opoponax-Lı gehört £..438, 

"— — Apiuie girayeolens:L. gehört.t. 443. 
—  Texerium montanum L.:gehört t. 456. x 

bi 



„Zu Quorens Bohn Duigekömer, 487. - 
Stern Glyopithiza glabra L. gehört.t; 495, 
„ „scHaematoxylon campechiaräm:gehörtt-494, - - 
Ener Hierseium: Pilosella:L, gehört: 36h © ri 
. Ari Deaeunenlus:L. gehörtit;269°er 270; 
= HelleborusiviridisE; gehört £ 5II- >. 
re nien Bi ’gehört't,’508°et 5055 : 

2 = Gratiols.ofhcinalis'L. gehörli 411. + 
. — Lycopodium elayatım L. gehört 1.585. rl. 
;,.g Bhus typhina L. gehört öl. = ©..." 

"Plantage ara L. gehört, ‚543, u j 
olanııh. Melongena L. ‚gehört t. 549, 

= Selinum, palusie L. ‚gehört. 7 556. 
„Te — Nigella arvensis L. ‚sehörtt, 559.. 

— - Croton: ‚Gasoartila. L. gehört t. 37." 

Mn . Dorstenia, Houston L. gehört t. 570. u 

— Spilanthus Pseudo - Acmella gehört ı [3 518.2 , 

— Dorstenia Drakena L. gehört t, 581. 

— Rheim Rhapontieum L. gehört t, 262.2 
_ Primüla elatior Jay. gehört 1. 226.2. 

\ - I a Weinmann, . 

BEE 
Anz eis en 

‚Ws ist, erschienen und versendet 

Agrostottens kungariea.. complestens plantas-siopatas. ‘gras 

N mihleag, eyperaceas eitjüheeas: Himgariaeı,. Croatiaeiet 
„ Palmätiae.' Die: Gräser Ungarns‘ gesammelt‘ uotfür 
“ Botaniker: und Oekonomen“ herausgegehen. von 

Sadler, ‚Prof, der Botänik, 5. Hokt, Inhalt; 0- 
peracene: Garex alba Lu, ‘€ atrata u, C Davalliana 

Sm,, C. extensa: Good,, C. ferruginen Schk.,', G,-flava 

F 



. 26 
- Lu, ©, Ioporina L., C; montana L., :C, Oederi Ehrh, | 

G. ornithopoda W;;, C. pallescens.L., C. reınota L., C. 

"  Schreheri W.,:C.'stellulata’Good,, C, sylvatica Huds, 

- ©, tomentosa L;, ‚Cyperus longus L, — Gramineae; | 

Aezylops caudata L., #_.eylindriea H,, Arundo :Donax 

- 2, Avena versicolor Vill;, Briza: maxima L., Festuca 

rigida K., Phleum:tenne Schrad., Poa pilosa L., .$e- 
cale fragile MB, ‘Pesth, in Commission bei Geors ! 

Kilian jun, Fa on rd 

Die Pflanzen sind schön präparirt, auf Schreibpapier frei 

liegend, in versiegelten Faszikelu und fast in allen Entwicke- 

“ Aungsgraden vollständig gesammelt. Diese nur in beschränkter 

Anzahl herausgegebenen Hefte werden deswegen besonders 

wichtig, weil der Herausgeber beahsichtigt, ein 'grösseres Werk 

über die Familien der grasarligen Gewächse in Bezug auf Un- 

" garı zu bearbeiten ; Zu welchem also diese Hefte die natürliche 

Beläge liefern Würden. 

De; }) . 
"LISTE des livres qu’ on ‚peut se procurer chez u 

. Tenore; Sirada S. Gregorio Armeno nro 44,, & 

‚chez M, Gaetano Cimmaruta; Sirada S. Biagio & 
: librari nro 81. 

, 2 D. Gr. 
RNORE (merssn), Quadro ragionato delle 'bota- 
„:niche lezioni; in 4. Napok 1801. . : . » .. 0020 

. n ‚Deserizione di una.nupva specie di squadro, Napoli. ' 
BIOS. oe een. 0020 

‘s Gatalogus pantarıih HoriBegii eapolitani; md... 
 Neapoli, 1813. “.... en 50 

a Appendix ad Cesalogum HR. Neapolitani; accedit 
: Synopsis‘ novarım Specierum, quae in Prodrome 
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N D. Gr, 
“ Florae Neapolitanae deseribuntur. : Bditio altera ei .d 
Ad catalogum. H, B. N. Appendix altera om änter- ne" 

., jeclis nonnullaram plantaram essentialibns, characte- . 
:tibus, Napoli 1819. in 8. Pe er Er . so 

’ Catalogo della’ collezione Agraria.del Real; Giardino” 
delle pianiez in 8. Napoli 1815. 2. wie 00. I) 

> Flora. ‚Neapolitana;, ossia deseriziong delle piante 
indigene del. regno di Napok; in fogl. con tavole. :. 

.  eolorite; Sascicoli 40. Napoi I811—1834, 2... 406 wo 
Cet ouvrage sera ompasd de 50- Evraisons, ‚reunies en... 
.-d wol, leö. volume paroitra pendant les anndes 1835. : 

et 1836, en 
®. Fitognosia; vol, 2. in 8. terza ediz. Napoli 1833. 100 
? » Fito-fisiologie; seconda edizione, vol. 1.in 8. Ne-.. 
pol 1818. . . . DL Er .:,00.80 

* Saggio sulle- qualich medieinali” delle Piante: dl ne 
Flora Napoktana,' e sul modo di servirsene per .... ' 

 suxtogaärle alle droghe esotiche. Seconda edizione + 
Accresciuta di 330 art, o diun appendice sulle droghe j 

on 

| 

h 

* Flora melies universale.e Flora particolare della 

? Discarso inaugırrale colia pianta de). Real Orte Be- . .... 

tanieos in 8. NapoK 1818. + “a... 00,“ ‚00.20 

’ Ossexvazioni. sulla Flora ‚Virgiliang;: in & ‚Napoli. 

1826. . Denn 00.20 

® Ad Prodromum Zlorae Neapolitanne Appendix quin- ' ; 

ta; ind. Neapolöl826. & nn... 0». * 30:00, 
? Memoria su i Crochi dells Flora Napolitanu; mA. 

1826, con quattro tavole i in color. x» +... 00 60- 

? Le möme; papier velin aveo planches: colorites! is 1 20 

* Yiaggio in alenni luoghi della Basilicata e della Car... 
- Inbria citeriore, in 8. Napol 1827... = in « N ‚0 
® Sagsio sulla Geografie fisiea .e ‚botahica del vegno 4. : 

Napolis in 8. con due carte geograliche, Napoli ; 
Eu > 7 a 15) 
> Lemöme, papier ven. «2 2 en. .« 150 

i 

er: 

esatiches ind. Napoli1820. ... on + W 60 x 

provincia di Napoli; 2 vol. in 8, Napoli 1824. 200 

4 

D 

2 
\ 



| MNapol 1830. 

© 

> Eseai sur lat Göoilaphie pliysigie st hotähique: dir‘ 
Royanine de Naples; in, Ave deux‘ arten, "& Na 

ples 1827; we 
arBermömes päpier ven; franes 7. 
h „Wagsiö Andivehse- park Tal, Nvizze 

‘  Ahigbilterra e Germania "mE. 

» Relazione del-Viafio Ü 
„parti delld. Stäto pontifiio nella. cal au 1839, 

D 

» Syllogi  Pldmehrim‘ Ironie Weapohiiunäe 
pok183i; ' tr .. 

> Ad Florae Neapolitanae Syllogem. , \ 

ins. Naapok 1888: en 
? Su la’vöce Ulva; e’sul Paplro; rifleisioni a 
5 none in 4, Napoli 1833. in 

Din | | 

3 Relaziöhe‘ ‚ael’viaggio En Abe el aedt, u 
colla Cärta det! Reöno: " . 

» Sagsib'silla bötänien Italiana in 8, 1838. en 
’ „Memorie: Jette alla Reale Akoademiä dä Seienze dNa=. 

Ni Spot, zeglt ammi 1822—1897; in‘ 4% sol T. tavoloı 
Napoi 1831: „ DEE ar Dr BE Ge 

Er 50: 

ce Mömoires renferment'ks' deseriptions et’les: plahdhes - 
des plaütes suivantes: "Wdoer Bobelit > Thuy& pyra= 

ltdals, Draceene Boerhapii; Ononis Dehn- 2 
‚hardsit;, Ornithogahum: gurganicui; Tria‘ amd», \ 
“Hör, -Campanula gurgania 0 © 

2? Memoriäsulld’ Felie näsdhia: ed’alire Seite: 'speviead. ö 
"essz affini, una delle giali non -deserittäinbeäz- Tetta!  ". 
a Rexle: Ietilüko a Tieoraggiamento in Gchnäro. 188 
‘ind cond. tavole Napoli si 

- #Mfemoria sül' geliäre Miet‘, (colla' desciiztöne delle 
„Muse "spkolosey' jetta” all Accademia’ Pontänfana yn.. 
“Agosto 1830: in 4 ent. tro tavole Napeli 1832; .' 1 ’ 
» Raggaagli delle Peregrindzioni "hotäniche "efilinaid: 

. .nelle piövineie di Napoli e A Terra diLavorenel1B324 
“ Are &: 3. Napoli 183 tn 

. 

:30 



.CYPERAGEAE. CAPENSES 
SECönDum -NOVISSIMAS ECKLoNIE 
DEE  CÖLLECTIONES 5 

„. „EXPOSOT .. 

"CHR. 6OD.. „NEES AB. ‚ESENBECK, 
DR. PROF. VRARISLAVIENSIS, ACAD. €. N. 0, PRAESER. 

. ‚IX. 8. p. 273; 
ee 1. -ACROLEPIS Schrad. 

ae Aurötogie trichodes ‚Schrad, "Anal. p. 42, 1. 2. 

| 25. in Lin. VOR 1. p. 80.2. — Aa „, Gonstantiam * 
| in, ‚distiein Capensi. Bi ferruginea, ulmo digitali, erecto, 

. minus rise, folüüis' mimis eurvalis, spie& majuscula, ferrn- - 

ginea. — In. montibus „„ Hottentotihollandsberge® (Siellen- 

bosch) Martio et, Apnili | — Zu 

j I HEMICHLARNA ‚Schrad, 

ck ‚Hemichlaena longifolia N: ab E, — eulmis‘ ha- BR 

scieulatis foliisque lingarihus. angustissimis elouigatis , spica 's0= 
Ktayia ! :oblenga"pautiflora; — "Cap: br Sp. (Munde, in. Herb. 

Reg. Ber.).’  Accedit ad Astolepidem;, sed äifert‘ spieulis 
56. Koris' omnique: habitn. 

Ü0r BA, 25 Hoft, 98. 

f 

% 
Tribus IR OXPERBAR. N. ab, Syn, Cyp. in im. R 



BO 
. 2% Hemichlaenu capillifolia Schrad, Anal. p. 40. 

N.ab ‚Ein Lin. VIH, 3, p 90. Schrad, Herb. Res. (Mandt et 

5 Maire.) 

3 Hemichlaena angustifolla Schrad. Anal..p. 4. \ 

N. ab E. Cyp. Eckl. in Lin. VII. 4. p. 531. .— In distrie 

Capensi. . 

\ [0 he 3b: iä Sierfeilo dene Fipo- 

Silence Ad: Waterfalt? hanurprogsl a „ Tolbash tere. 

mortibus „W - ‚hoekaberge,”, a u Yr, (Worcester.) No- 
B Gr SENSE SEE Pe 
/ . vembre, Der’ ie 

IE JICREUS P. de n,, > N. ab E. in Sya. om- 

BR. s. 9205, : 
Bahia ; ‘ \ ae E 
ı Pyeorens Inevigatus. — "CnBerus Tnevigatns 

Bin Thumb. Fi, Cap. X: #102. "Cyperus plenranthus N. ab 

in, Wight. Contrih. to the Bot, of India L, P, 13.0.3. 2. — 

Han Yıbremäris a promontörium „ Beeitf,”" skin zAlkch” 6 

, portum, Elizabeth.” (ik tenhage,):Floret Febtuario. 

2% Pyoreiss ‚polysiichyus. «= -Uyperus polystach,- 

Lin, Thunb. Fl, Cap. 1..p. 10%. 2.11. N. ab E. Cyp. Eckl, in 

‚Äd, fontem i in later vesidentali ı montis 

sad Geelo Kley® i in zmonte sa ji? 

n.Üapstadt;, ad „Enadenth « (Caledon); loeis ab „ago 

‚ selietis adisgue alvei Auminis » Zwartkopsrivier ‚“. altl, (Üiten- 

hage), in. distrietu Zwellendam et are, Mundt. _ ie 

Novembre , Decehre. " "7... 

Eur: 3 Pyoreus. wbrösus,— umbelse desömpositae radis 

‚corymbosis plexisyue abbroriatis confertig: ‚nvoluero wriphzllo 

Jaevissimö :brevioribus,) spiönlis. g'meräto:- capitalis: Tanced« 

1äturobloigis ‚p&.xiferib,palido = fuscogue varlis,, Yalrıll 

‚ovatig ohtusis lagvibus, .caxyopsi oomprbsenx: lonticaläri ner : 
ih 



|. 209. 2. — Ad-montem „Bofhasberg” ad Sumgn, „;dyr graue, 
Fischfiuss‘ "alt, I. (Albany).; Decembre, " 

131 

staminibus terniss 2. Ad-fumen „, Olifanterivier” 'et föntem. 
„Bih$kfonteyn®. (Glanwilliam). —:\Dilfext a Pyereo.poly- 

‚ waöhyo spieulis mällo: Iatiosibne molioribis ‚dorso. hand sulen- 

Aetissubruie- now ln pe eo Feng 

7 Pyorenis Hundıi mM. ab E “uiubelid "img r 
ii“ quadxiradiata "cum ' media sessili fiyolnerim‘ teil Sräp je 
Iain suhabäuante, spierlis" 3.—5 in apisihus radiorum alterka? 
tim approximatis blongo -Aanzsolatis 12-—16-Horis; "sgühniig 
ayatig. obtusis Iaeyihus:dense:! annegiigroralig: ‚matgine involu-, “ 

tis,.oaryopsi. oboyata daeti, & ldice,repenteimaune, BD /PRan 

disteiotn ,, ‚Zwellendam?.et George legit’b.; Munc,, piobabikiter 

in.paludesis aut infossis;. —— : O%hni saospitosi vix semipedalen, 

sndadix pedalia sarnientösa, -. - mr 

"yy. "CXPERÜS Lin. Nab’E. Sync, 2.288. 
Ban 

u Set, u. Bymenotepides N. obE 27 kon 
BR TV BER I 

% ‚Cyperus; Teneriffüe Poie, R, RE ln 

IT 

et hnnige ug 

Cyperws flailtssimus Schradz Anal; B:54Schail) 

. at. P 98: 22 Juxta.,, Philippstawn?” et,in.sylyis wonr 
tanis:.&e fontes. Suminis z, Katrivier” alt: IE, et adımionte 
5 Winterberg” elt: IV (Leid, Torten): Floret is; hen A 

Ouohrema Eue ns 

»"Seot; we 

ii, Toolepidoidäs uf Anmul, "silnig getaeeis 

fasgienlatis basi.oligenhrllis,. foliis gaepe abbreviatia setaceis, 

spienlis. paueis ‚in; oapitulo "ad. speeiem.ä inalig.d 
kugre. diphyllo , auf ohgalete. . . ;. 

3 Cypenys:ntorökegas PN ab. EB u spiechie sole: 

Yls:geminisve inFoluero-mönepkylio longioriähs,. sjuanis oya- 
tis: obtusis. multinerriis : ‚iargine menihrandceo ı aigüste, Car. 

g% 

w. 

x 
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11a —2 En, Iatae.. 

ie 17 En 
„ ryopst. trigono oliovata .brevi mutica- punctato - asperä kine- 

be . „ Locis hümidis alt, IL. „montis tabularis,” (distr, 

Cap: ); in, Tulbaghskloof,” 'Tulbäghsthal .ete., in: mentibns 

-„ Winterhoeksberge,” etc, (Worcester). Floret fraetaumque ma- 

turat Novembre et, Decembre, — Spienlae 4. — 5 lim. longae, 

„Squnmge ı virides, Iatere brunneas, mar- 

Eine, angusto ‚pallidiore. einctae, I1-nexves. Culmus. spitha- 
B 

maens,. ‚gradilis,. NE nn PR 

hi Cyperus ones Lin R. et Sch. 8. Y. I. pi nit, 

=24,. Cyperus:minimus: Zhünb. Fl, Cap. I. 9.99. — spiet- 

hs‘1--3:iivolteri .diphylbfoliolo. altero (pleramgne) breviori- 

hus', -squamis ovato Anttenuatis mucronatisque multinerviis inap- 

gine memhranaceo angusto, caryopsi subovali trigona mucre- 

"nata subtjliter punefulate,. zufescente.. O.. — 0 Culmo £oliis ra- 

diealibus breriare B in universum humiliori, spienlis involusro 

brerioribis. — x, » Constantiam” (distr. Cap); ad „ Waier- 

Kal prope „Tulbagh” (Woresster ) in diät. -Zwellendam d 
George‘ *(Minät); ß. Graciis, culmo foliis lonbiori capil- 

"leri, spieulis’ -involuero vix brevioribns gnandogne Jongioribns, 

(Zmyellendam:et’Geörge;:Mundt.) Filoret Navembre. -— Net 
yatio squamarım üt.inpraecedente, sed squamae patulae, D- . 

gis.mimaye attennätae in mucronulum, quo deficiente, päulo 

- obtusieres-prodeunt.’ -Bolor. squamarum viridis;, macula base09 

laterum fusea, saepe expallente. Caryopsis angestior est, MU- | 

eronatg, —: ‚Adnoss Cyperis m minimus ‚Rah Nov, gen. ee 

= | 
! 

vis‘ genihisve involkero' moiophyllo Tongterii; 3 ruamis ovar 

tis. mneronulatis ‚dorso 'nexvosis -viridibis’ inargine. late albe- 

membraiareis., - sanjopsi. oyali mueronulata ‚punotulato - -anpers | 

Intesegnte,;, ©, ugvie ndis‘ ad. Bumen: „ Zwantkopsrivien” | 

alt. I.. (Uisahage). ‚Flvret Novembre ct Decembre. —. Cal! | 



\ 
‘ 

saepe recurvi.. Spienlae minores quam in praecedente, minus 
compressae, tofae virospantes, — ‚Stamen, teibus his speeichug‘ 

j plerumgns unum:: \ e : 

"6 Cy ? erus s Teuoolomu Herb, Reg. Ber, (C. spicalis ca- 
pitatis lanceolatis involuero diphylio setaceo brevioribus, squa- 

mis suborbiönlatia patulo- mucronatis dorso füseis striatis, ‚stylo 

: ifo, ‚saryopsi oboyato - oblönga trigona atra laevissima, eul- 

mo pollieari setäceo feretiusculo basi monophyllo, folio setäceo 

culmo breviore. Q. — Vidi in Herb. ‚Reg. Ber, Inter alios . 
ns Cypexos capenses. inventus loco natali ineognito. 

Species” pulelira; ;’ at distinetissima squamis late albo mar-- 

inätis, - "Habitusejus est Oyperi tenelli, sed spieilis differt 

- Ionkioribus pulckris bicoloribus,. “Vaginae 'purpureae "sun, 

Rhachilla nuda, fexuosa, " Spienlae 6 — 12-- florae, .. Sta- 

nina 3; ; j 
fl 

2.47 uncifor mes, Umnhella magis minnsve compositä, _ 

I. spieulis in "romulis ultimis oapitatim sessilibus. Involüeri folio- " 

lis inaequalibüs Paucioxibus, 

j ni Cutmo- triquetro folioso: 

. 7 6; yperi "pulcher Thanb. Fl. Cap. I. p. „100. ı 2.6. 

Y Ad Amen , » Zwartkopsrivier” et in stagnis. ad „Leuwen- 

fonteyn” inter. flaniina „„Konab” et „Kafrivier,” (Uitenhäge), 

Floret a Julio in Novembre. — P. Albostriatus. —' Oype- 

zug ;albostriatus.. ‚Schrad. Anal. p 7. — In collibus Ado- 

vensibus alt, IL. (Vitenhage); ad castellum „Beaufoxt” in fini- 

bus, Caffrorum: alt, II. (Ceded' Territory). Floret a Janio in. 

. "Ostobrem, — Var. $. non differt nisi culıhe. superius-scabro. 

383 

[ 

\ 
/ 

. 
\ 

Radü longiores saepe penduli. . Se 

8 Cyperus sphaerospermus Schrad. Anal. 8 — 

Oyperus eorymbosus Steud. in Flora 1829. p: 153. 2. — Lo. j 

eis kumidis. ad Qumen „, Zwartkopsrivier »; uxta praediuni „Pauli 

5 ’ ’ 
, » 
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Mare,” alt, I. (Uitenhage); ad fumen „Olifantsrivier” et-ad - 

;;Brackfonteyn” (Clanwillia); — Minor, eulmo humi- 
liore strieliore, panienla 'magis contrauta densa, —.Schrad 

Le. ‚Ad '» Waterfall; ® haud proenl a. Tulbagh , alt. I.— 

v. „(Worgester. >». % ‚Paveiflorus, eulmo elongato , umbellae 

eapitnli ligostachyis, spienlis 3-4 triangulari - lanceolatis 

oris, ——, Locis ah undis. relictis ‚adisque i in "alveo- Av- 

is „ Zwactkopsriyier” alt, 1. . (Vitenhage.) Floret, ab ‚Ostohre 

in in Janmarlam, „ un 

g Cyperus Haspan Rottb, Gran. | m: ‚86 v6 Br 2; 
 R.&,8ch.,8..V. I. p. 179. — Var. a. eorjyunbulig pleiosta- 

. ehyia.N.ab E. in Wight..et Arn, Contribut. I, 2.80; 2. — Ad 
; Aumina „Van Stadens-Rivier,” et Cuririver” tum in „„Kraka 

‚  kammae?.jugo.alt. L—U. (Ditenhage). - Floret Deoemhre, ..-- 

f 10. Cyperws Mariscus N.abE. Gyp. Eokl, in Schlesh- 
- tond. Tän..VIL, 4...515. %. = In sylvis primaevis Krakakam- 

zae, alt, T..et in sylyis:umbrasia. „, Adevensibus” ‚alt. IN, (Uiten- 
hage). . Floret a Septembre in Februarium,; te eple 

*% Culmo triquetro aphgllo. Zr 

„Ele. Cyperus denudatus Lin.N. ab E. in 'Schlechtend, 

‚Kinn. ‚VL 4. 9.514, Schrad, Änal.p. 8.4. — Juxta „Watenfall? 
prope! Tulbagh alt. D,-— V. (Woreester). Floret Novembre, BR 
vn WER ulm tereti aphyllo. .- .- 

22 'CyPp erus marginatus Thunb. El. Cap... p. . 100, 
2:3, — Ad fumen „ Büffeljagdsrivier” in forra arenosa.alt; I 

“ (Zwellendam); in distrietn Zwellendarr et George, Mundt.: 
Distinetissimus online tereti basi-squamatim'vaginato’ e invo 

Judro’ brevissimo. striefo. Aiphylio, 

C. Textiles Umbella. varie. ‚composita multiradiala, 
radlis aeqnilongis,; spiculis in radiis ultimis paueis sessilibns '; 

suböapitatis, involueri polyphylli foliolis strietis latinsculis: 36 | 
u 

Fa | 



"qualibus umbellam: superantibus, —:.:Culmus- mine Imis, ob- 

. Hoitentottholland. 

aizi Fall assorvatur. 

235 

tuse’ > eigens aut Wmalaneniis,. velltuse 

ex niripa Si 
moso!nd',, Wind- vol 

loy®' al. L, Dis Gap.); in unde, „ Zwarikopsrivier,* at 
(Vitenhage): „Floret ; “ 

sl ‚Synerus. Smichie Sohrad,. 
Culmo. texeti,  umbella involnoro duplo. vel R; 

15 Cyp erus Kirchen Schrad, "nal, Bi M PRFRAN: 
m6 olituse ttigone, 'ihvolueri föliolis eonvoluio »linesribhs unit 

bella düplo triplovö longioribus. — Juzta'eastellum ,;Boaufänt?!. 

in Ainibus Caffrorum alt. II. (Ceded Faritoiy):- Detohre.:. us 

16, Cyperüs sexangulartt, MA ab; 5 = zulfno®rigne- 

ixo Interibus ‚unfcostatis. Y— Gira Castellum „, Beiulüre, 
in a finibüs Castrorum alt u «orded ef ‚getshit. ö 

ls 

17. Cyperss lahcens Thanbi EI fr 

N. ab Ex Cyp. Ecklon. in Linn, VER p. 517. 2. = u, 

baghsklöof, Tulbäghstkal” aliisgue;vegienibns eirca Tailbagh, 

‚dd „ Waterkall” ; alt, IV. (Tulbägh); ad-Aumen „Olifants« B 

xivier” ot ad „Brackfonteyn® ® (Clanwilliam); ad „Constantiam® 

aliisgue in locis v; ein humidis, alt. Il, ad.pedem montis „2 Tar 

jelherg” &t in „ Platte Klippe ”. ad eundem mönten;. distrietus \ 

Cap; in distrieiu Caledon, Zwellendam. et George... Floret No- 

vembre et Decembre; etiam Majo. — Amat terram ericetorumm, 

-— Inter Cyperaceas’ Capenses. Herb. Begü Beral, nomine ‚Eyperi 



186 - . 

2 18. Cyperus usilatus Burch. N, ab E. ‚Cyp. Beklon, 

in Linn. VL 4, p.516. 2..— @. Umbella ob rädios omnes’bre- 

"vissimos abbreviatos ‚subgapitata Linn. 1; c. - Ad fumen 

‘a Zwaxtkopsrivier” Juxte- praedium Pauli Mard alt. I, altisque 

regionibus distrietus Uitenhage? solo argillaceo, et ad castel- 

lam „Beaufort” (Geded Territory), — Ünbellae uno alte- 

rove radio magis produeto !fa—1 polliöem longo,_.— Gyperus 

„semitrifidus: Schrad. Anal. 26. In collibus graminosis Ad- 

.oyensibus inter fumina „ Sonntagsrivier” et „Boschesmanri- 

vier alt. II. (Uitenhage) solo arenoso. —'y. Sunkuinolentus, 

minör, apitnlö 3—8-stachyo, ‚spieulis brevioribus-atro - sän- 

guineis, inyoluero diphylio, altero foliolo capitulo longiere.. — 

In:latere australi montis „Winterberg” alt, 4 6,. Eloret a 

; Decembre in Maxtinm. — .’Umbella vol in iis speciminibns,, gui 

“ Aadüis paule magis.-protensis.gandent, ‘ex una simplieigue um- 

bellula constat, vadiigne qui yidentur reyera radioli sunt., 

„9. Cyperws lateriflorus'Steud, Fl. 1829, I, p. 152. 
BA al E: :Cyp. Eekl, in Linn. VIE 4, p. 517. et VILL. 1. p: 78 

Cyperus ‚emarginalus Schrad, Anal. 25, 2. — In fossis ad 

urbem „Capstadt ,” in: wdis alt. I et Il, ad pedem. montis „Ta- 

felberg,” .ad',, Grotepäst,” adrivam ,,! Salarivier” (Cap-) Flo- 

ret: Martio.et Aprili, — Cypero tenuifloro aleo Propinguns est, 

uf, varielatem potins censeas.guam speciem distinetam. , 

20: Cyperus tenziflerus Rottb. Gram. p 30. k 14 

2/1. Jäog. Icon. rar. IE, 1296. Ri et Sch. 8, V.IL, p. 205, n. 
1422," Ad „Waterfall” prope „Tulbagh”? alt. I.—V. 

(Worcester); ad Aumen „Olifantsrivier” et ad „Brackfonteyn” 
(Claiwilliam) a Septembre in Novembrem, _ .In distriotn Zwel- 

ondanı et-Gearge logit b. Mund; 

i Sect. VIlL Mariscosdei N SE. 

2. Cyperüs congestus Pakl. En.Ul, 7.358. MabE. “ 

Cyp. Eckl. in Linn, viL 4 2 518, ‚Sohrad; Anal. P 7. (m 

B 
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 gyuonym) 24 —. ar. Spienlis in eapitulum.globosum.’con- 
gestis,. — "Ad Jacum trans hortos in latere septentrichaki;,/mon- 
is tabularis”. (Cap.); in distrietn Tulbagh (Tulbagschäl, Tal”. 

“ hagskloof efe.) et in distrietu. Caledon; pörrd in’distrietubns: 
Zwellendam et: George;"et in’ collibüs sabnlosii 

: „Zwärtkopstivier” circa praödium Pauli’ Mars ali;-T, (Witen- 
adden : 

löge), — 6. Badiis nonhullis protensis seil brevibus, I-—1N/z . 
“ Poll longis. — Ad Anmen „, Olifantsrivier”'in terra.ericetorum: . 

alt; I. (Clauwillian) , et-ad „‚Zwartkopsrivier” dumen cum ’yar: 
& —.y. Radis pluribus magisqug 3% -plerisgug elongatis;spi- 

eis globosis:hasi lobato- composilis, Apienlis satnratius fuseis, 

— 'Cyperus multieeps Zink. Hort. Ber, I, p. 311, . In distri- 

. ct Galedon; i in sylvis-primaevis’ »Krakakanma” Eu Pr 
ur 

2, Cyperus tabularis Schrad, : = &s Minor; able 

. tnlis globosis ovatisve simplieibus, spionlis brevioribus, — 
Schrad, Anal p. 10. — In „moite tabulari” Hesse "'apud u 
Schrad., ad fumen „, Zwaitkopsrivier ” circa “praediam Pauli 

Mare alt. I. (Uitenhage), Martio.— « * Pumilus > umBella . 

per varios gradus in capitulum. simplex transöunte, — Iisdem’in 

locis solo argilladeo;*et in collibus arenosis „Adovensibus” a .. 

Septembre in Fehruariun;. — P Major „ pedalis, et: :altior, 

| follis eulmo Iongioribus,, .capitulis wajoribus basi Iobatis, B- 

, is &—-6-floris, — , In distrietubus, Zwellendam et George 

' legit b. Mundt.; ad Aunen „, Zwartkopseiyier” alt]. et in lit. 
tore arenoso- ad ejüs ostia, ab Octobre i in Jamariom, — Inter 

Eckloneanas ‚sfirpes sperimen in: „inonte tabulari” collectum, 
sceurrit aullum. " are Oo: 

23. Oyperus Aaberlavis m ab BE ‚Che Eckl. in Linn, 
VIL A, 2.519, %: —. Locus natalis non indieatur, negue am- 

. Plius oeourrebat inter Cyperacens Eekloneanas. \ 

2 6, jperus Thunbergii Yahl.. Eiv U. Pr g7l. R. 
CSChS.VH 223. Maxiscus Thunbergii Schrad, Anal. 



pa33.. :Marisons. sipärins. Schrad, Anal.. ad. Fl. Cap, in Gött, 
gahe- Ant: 182 a 208 Pe 206R %esore; Cyperua. lignlarh 
Rattbı Tor, 35. FM 2.1: (o.Guinea). or "In Tossa, Iateris 

* sontentrieralis «;menfis.tahnlariszf!tad: ; ‚Constantiam”: R 
\ pxape » Pornhaagde” GIER; Witzenbrerg „Vogelvalley® ofDi 
(Eapı)3 Jocis-. ‚agnosis;ad-Hunien. 5 Zwexikopstivigralt, TU: 

teluage): „Ad: MissionemHerrenkutarum „Silo > iotam‘; ad 

Anmen. „;Klipplaateivier® alt, IL,.tIV- (Farnbnkiland.). Florel 

‚ &:Oetöhre. in Decemihrem. fx! ‚Minor , ümbellae spieis sütl- 

‚plieibus‘ (neo basi,divisis‘}; — ., Zwardan ®in axenosis.all" 

Lerll;: :Septembts; a6 Ogtobres 2m: ‚Ustilegine. corzepfus; 

uinbella- ‚ömplissima gpieulis majoribunz 5. syuamis. dense: imhri- 

oatis solite, pluribus ommibusgue ‚sterilibus , chackilla. ustilagi- 

“ nosa atro.- inquinata, m Ad fumen, 2 Olitantriyigr” alt IE 

. 75 Oyoörus Uffonnis Lin Bier seh. Se 

193. N ab E, im Wighte Conteibütions: the »Botany of Ind. I 

op ei .0.: we 

u \ En PARTRUS wind. ne 

ı Papyrüs vonustus. nob, — Cyperus venustus En 

Bir Prod Pl Nov. Holl.I;. N, ab E; in.Wight: Contribut, eis 
W862 In "Bistriohe‘ ” ;Coledon;*. Zeyhör degitz; demp 

quo fiorebat haud notatum. = Inter‘ :Papyros itieliori jure, refer- 

tür hacc;speefes, quam inter Cyperos; squamulas etenim laterd“ 

les: apiee. &.rhachilla dehiscunt et denigus totae ah ca solvuntur. 



— 10, 
"WE BLARISCUS Fall =. ab Ei Saul in Schloehtands 

mpem » ‚Grahamstoyrn 
art 

„Februarium. — — Rizoma ı ’repens ‚ squamosum, culmis ädscen- N 

dentibus basi bulbosis, - - Yartat enlmo panlo % 

eilforique, ’ 

2: Kyllingia Lehmauni N, ab BR. — culmo triquetro \ 

i foli ‚foliis pate ti- ailatis Fu capitul ‚sessili oyato -sub- j 

plue d "teiphyllo' Toliolis 'capitulum üpe- 

rantibus, spienlis ovätis' triandris teiloris carina exalatis sub- 

eiliafis, squamig.. subuläto - anminatis, nervosie Yiridibus pun-, 

ie ai capitulo sessilh slohose, iı ) lo. 

capitulo pluries, longiore eiliate, ‚spienlis ovatis triandris teillo- 
rig, squamis subulato - acuminatis earina alatig. ejlatisque apice ö 

5 nn . N 

D 



v wo r ” 
recutvis’'nervosis fulvise % —. Locis "Ininidis arenosis. ad 

„ Koegakammakloof” eiumen‘;, Zwartkopsrivier” alt, IL; et 

prope ‚praedium Pauli Mars alt. I. (Uitenhage). Floret ab 

Octobre, in Mertium. —... Species elegans, spienlis 3 Un, lon- : 

gis fulvis. basi pallidioribns , carinz viridi ala media latiusenla 

 oiliate praedita, Squamae apice longe. .attenuatae,, ; suhulatae, 

zecunyAR, altero Iatere win, altero quädrinerves, 

” 5 ws Byllingie alba m cbB. — enlmo‘ triquetro basi - 

‚Solioso ‚glabro, folis margine serruläto-- ihioläkie, capitule ses- 

sig] ohoso, involucra eapitulo plaries Tongioni margine scale, 

spienlis. ovatis triandris, bi-trifleris, squamis subulato - acumi- 

nalie ı rectis carina alatis eiljatisque nervosis älbis, Y— I 

nirogue lalere ‚Anminis „der Zwarte Keyzivier? » diefi N alt. TH, et 

IY. ‚(Tambykiland). Desembre, — Differt a & Kyllingia alala, 
q cum ala carinali squamarım congkuit: eulmo Srmicre' cim 

folüs Slancescents, uec puhesopnte, squamis spienlarum palli- - 

dis apieo vectis. An var? 
DEE N PR we Rn, 

Tribus IL. .HYPOLYTREAE N. ab E. inSchlehnen. 

j Linn. IX. 8. p: 287. 

‚I ‚ MELANCR.ANIS Vahl. 

4 Melaneranis scariosa Vahlı En. II. PR 239. NM 

übE. in Linn. VIIL I, p. 92, Hypolepis siariosa, IN. ab E» 

. Op Eckl, i in Linn, YH. 4. p. 521. 2 — Invia jpratrupta ol al 

planum tabulare ducente, ‚supra „Plaite Klippe” alt, IV. in- 
que ipso plano tabulari, et in alt, II. lateris orientalis montis 

„Diaboli” etiam ad „ Simonstown” alt. II. et IV. solo eriea- 

un, ad „‚Constantiam,” 'ad sinum Saldanhäbey'alt, Let I. 

solo‘ argillaceo (Distr, Cap.); ad Aumen „Palmietrivier” 1000. 

„ Grezaget”" dieto, inter „„,Palmiet” et „Steemhrassemiivier” 

Aumina alt. IV« et V., in „ Hottentotiholland” ‚solo gravi Intoso 



\ Ialio. 

in praecedentihus striatoe.. Involnerum, diphylium, ..:: _. 

14 

- alte II. (Stellenbosch); in’lapidgsis-alvei Aaminie » Bwartkops- 
xiviet” et ad portum „Blizabeth®.alt, I, tum in montibus An- 
minis „Van Stadensriyier” ” all, In. et IV. (Uitenhage,) — 8. 

Spica fere nigra, 5 d structurae comnt squamis infmis fo- 

liadeo > -alfenustis, — In’ distrietu Capiufi 

Tode, gracilior ,°; spich hrae 
‚tormibus elöngalis; —- |; 
koogsbörge”. et, ‚Küolockskraal’ ” ale 
"Floret a Junio i in Obtohienn, 2 

2 Melanor unis nigrescens Schwad. "Anal, B;:50, 
N..ab E, in Linn, VII.1. p. 92. Hypolepis nigrescens N. ab 

E. Cyp. Eekl. in Linn. VILL, PB 522, — In lapidosis alt, 

I.’ad „Caudam Leonis,” et ad',, Constäntiam.” (distr, Cap.) 
_ Be Feliformis, eulmo foliisqne elongatis, his lin ri-: im 

formibus gracillimis, squamarım Superiörum ‚Acumine minore 

seinliformi. —" Ad Anmen 2 Olifantsrivier "ob, ‚ Brackfonteyn” 

in terra, ‚eicetorum, ‚alte I. “ un (Glanwilliam). Flöret 

brevioribns eanäliculatis suhtus convexis Tigidis, Spin, () 

squamis acutis,; inferioribus. setaceo - mucronatis. Yu 

eollibus lapidosis alt. I, virca „, Grabanstown,” tum montii 

" „Bothasberg” Iatere urbem‘ „, Grahamstown® speotanie wi 2.0 j 

hage). Floxet. Julie, — Rigilitate foliorum, qua6 sübulats, 

fere Semiterelia, - ‚märgine scabra, sııpra canalieulata, eulmo, 

eiam rigidiore ‘et squamis spieae simplieiter acutis vechs , in-. 

fimis solis brevi - - mueronatis, ‚sat distineta. Squamae fusea- 
Seentes Auf fuscae margine pallidiores, in disco infere minus a6 

„Zeyher. — — 2. Pak 

an ar TI 



ein ne Mi 
- Gens tabnlaris” in praeruptis sinum .„‚Yan Kamps ' 

speetantibus alt. II.; ad ,, Watexfall® Prope Talbagh alt. u. _ 

AB Oetgbr in Jannarium, ,. - Sa Be): ge ium,... 

ris,, Rerigynig Aenpantile as margine I Tanatis 

I Silatate, getaseis, dnferior ns ovalibns o} obfu- 

sis krinervüis unguicnlatis, ungue laminam subaequante, "08: 

\ Fyopsi longitudine laciniarum. interiorum, — 0. Capitilo soli- 

‚Capitulis terminalibus BB uno ‚sessili zeliguis ‘ 

en . 
Ale, 

us „4 Zweliondam” eb, „Geonge” b. Munde. — 

Floret Novembre et Devembre, - —-.& Fuirena hirta, distingn- 

3. PIERRE ‚Steud,’in-Flora 1820: LP 
153. N. ab E. in Linn, VII, 4, p. 510. Schrad, Anal. p. 5% 
%. — Lois udis planitiei infra vineas, — ß. Digitalis ei hu- 

.r 



nn aus, 
nilier, ‘spieula solitaria .— "ädıtivnlos,.: ” ‚2 im :pihernptis 

:Montis-Diaboli. =>. 34 PiJosula „ragihis facie, cnlmo;sunemme 
Tollisqus! superioxibns- {Supra pilomlis,.— Ad’, Wäterfal® 

a Fuirena. Ecklonis N,'&b Br Tasciondo all 
mong „Jistachyo., ‚peduneulato, terminali ‚gamposito patulo | invo- 

Inerum 1—2 phylkum aegnante, B sqnamis qnadrifarlis dorso irie 

änbülato - nuerbnatis velutino-pnhescen- 

" Abus, perigyaliTlivlis’ternis uigniculati lanteolatis caryopsi 

zostrate.Anplo breviaribus, ‚exteriaribns;nullis, vaginis, foliis- 

pie; Uneavilms: Weuniinatig- planis-subtns. pnhescentihus. Are 

ß. Capitulo solilario oligostachyo. — In sylvis primapyis man. 

üg » Olyfantchpek” ‚ad Aumen ‚sn Boschesmannsrivier” alt. A, 

er ‚usggws s Vlackte‘ W Gi, 

Floret a Into i in Jamnarjan.. : "Species äisfinstissims an 

i Dotä, Ieonis (Diste. Car. in, y plahliiei Hottentotthollandi e.pa 
| Indihus aestate exsioeantibus solo ‚arenoso -Autoso ‚grayi ‚(Stel 

Jenbosch).. . Etiam. ‚inter glumacens Dregeanas i inveni znumero 
12.4 inseriptam; "sei 1oco natali non adnotato.. —_ Filoret An- 

Susto; fruetng maturesennt ‚Septembre e, Obtobre, *), m ‚In Syn-. 

on Nomint generico alind suhsfituere.nefas dnzi, doneo cartior, factus 

esse, altekum illud gonus es Algsrum familia, Eoklpnio, nostro” 



fopsi. Cyperäcearum..L.t'Cladieis aecensui hoc genus,.: is 

äterum iterümque. etahinatum omnigke punoto sedule perpeis 

: Bypodlytreis denique iüterömnes tiibus iraxime afline.esse 

io 

" geiiseo: ek! Iocum siht'poscere Fuirenae' genert” proximum..,.Be- 

feratur itaque. a p. 299, al p, 288, et inseratur post ‚Fuirenum 

Mer, 18%, Eeklonia ei... 

P'Chr yabsbriaöipensn E. Thanb. FI, Cap-- Ip 

2 “Culind 'Tripresse, foliis ensiformibus - —_ In pr 

thbilärt. ‚Flötotss A \ ‚ 

2, ‚Chrysöchrie Jüneiformis MabE. _ eulmo. in 

gaupresso” vagin Ana getaceo - mueronatis. % 

— Adi Auen „Eia zw”? alt. uL—iv (Vitenhage). Fli- . 

vet Mai, — ‘Ca 1 Pedale et bipedales, oragsitie peuna® “- 

lümhinae, © tereti Compressi, striati, inferne vaginis, 3 
areto convolütis, usque ad basin fissis membränaeeis striais jr 

‚ zugineis koeo. ‚Foli. mucrone setiformi 1 —2. lineas Jongo prä 
ditis vestifi, guaram, supr ma longissima a eulmo dehisemms 

Apex eulmi (sivei involnerum Primarium) 215, poll, ultıa spieam 

adscendens, teretiusonlum, sübnlatum, äcumine teiqueiro, "has 

dilatata ampleetens spieilam. solitariam appressam: oblonbam 
semipolliöarem‘ 'teretem. Involneri foliolum’ inferius spionla die 

midio brevius eiderigue appressum, oyali- = oblongum, obtusum 

eu mnerehulb.setareo, laeve, cartilagineum, viresoens, MiAt- 
Eins. -tenniori basique füseis. Squamae spienlae quatuor exit. 

ri es 'gväles, conv jäe 'earlilagineae fuscäe;,' margin, ‚bist 
Bun 

dicätum;pladuissöÄlgaruın stndiosis et ab üsdenr in Systems 19 

teptum exemtum ab’opinionnm injurlis eg80 perstiturium: - 
. 

u 
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m 145, 

. . \ 
güe neinbranaceispallidiörihns ;'. earumque “Aae "exteriores ob- . 

tusdez. duae Biteriores. äpiee lancbolatö. membrananewiaento.fer-. 

j 'rügineo: :Patenti«- Yecutvo :pradditäe...Quae-segunntur:squämae 

Bsbı lanc&ölatae, basi ältennatag; „meinbrandpeae;i ety uti 
pracoedentes;" sterileß, :apice: füse6- + ferruginbaey" Acutanzsinen 

euryo-patentes.: -Üquamiae interiores: plurimäe. Hineatissetäueae; 

ängustae ;:- unifloraes- splanag; totidem-stämina. ‚üstingunnt- Hex 

“ enkam.ingnlo. nastentia, Alamentis.paulo breviores:et änplofere 

laliores; ‚pallide: ferruginene, - - Filamenta Iinöari Kliformisy. su- 

‘ peind #ufg -ferrugihea nucrone pallido , ‚Innostris:sterilia,.quo. 

segni Yidetur, "plantam esse dielinem. Stylus Aliformis, ‚cras- 

sinsenlus, ad. Afs’quingueidus, basi-paulo Grassior,; solubilisz 

stiginata teretiuschla, stabra.:: Nux natura suliglobgsa‘,; basi - 

tonico „ conträtta,- superieri globosayue! Parte regulariumode 

esta, meloniformis palltin vertice obtuzo. So 

Tribus w. |SCIRPEAR, N . Spa; Ci % & 
en 289, ° 

xL FINBRISTYEIS Vak. ° 
« Seek: iv: Gontostächyde ca 

l Fimbröstylis Ecklonii N. ab E. — Umbella 
conmposita et deeompositä Bivoluero triphylio subhrehiori, ‚spie 

enlis _parvis oblongis angulatis, Sqnämis oyatis' obtusis longe- 

mueronatis pallide tesiaceis monandıis (9; ‚earyopst obovata 
Iaevinseula fibris a styli'bulbo deeurrentibüs- ‚vestita, Toliis all 
‚guste, - linearibus attenuatis involucrisque pubesceitibüs- glaut 
eis. 2. Ad dummen ;, ‚Olifantsuivier” ‚solo ‚arenoso- “(CTinwil- 
Kam )z „It itinete {ad inontem 5. ‚ Kamisberg®.. et ostia Aininis 
»Gariep*: :(Namagualaid), "Flöret Desenibre et Januarip. 

, Diffext a Fimbristylibus_ Hichotoms et pallescente:' Teneln  ' 
obsolötissime striato. etJere laevi,.Ahrossntin T. assüvali, —. 
Conf, Seirp. inteiedfus Thunb, are ner 

10: Bd, 2 Mel j 10. 
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-& U Fimbristylisurenaria N. ab Ex spienla.soli- 

‚_taria gertinisve Tariceolatiö,;" Involtetg“.mand - diphyllo ehadi 
‚ meınbranaeea: setaceo;;"rllme. ‚Lollisque setaceis-aitgulatis; vägi» 

is ote Iamugtmoso‘= barbatis.:22: (2) ==. Tu sollibus: arenosis 

‚sallumer'; rethendin ch. I: {Uitenhäge) Eloret Derem- 

bre; -—: biterwönfiues: soli Fembrisiyle. ‚serfalatae: Wahlcem : 

. ferenda; — Digitalis>—spilhamaea, dense‘caespitosa, :;Culmi 

saepe folüis-breviores,. basi'sola-Loliosa,, suleate--angulati..1:Eo« 

, kiaSliformiat teretiuscula; -subtus sulsato -angulata; yupra.äl 

guste, räzlienfata,« margind “setnloso- serrata- ereota,. strietins 

“ seal&s , "Vagüike :breyes, :membranzeeae , 'pallidae „ margine 

orögie "Aoceis’intricatis candidis vestitae.: "‚Spieulao plerumgis 

\ solitariaey rärissime geminae, 3-4 Iineas'Iungae,. actmini« 
tae,.defloratae nonuihil inflexae; Sguamae, teifarige, .‚ovato- 
Janteolatae, acuminatae dense imbricatae,' striatae, purpura- 

-soentes, in carina et märgine tofoque acumine pallidae. Sia- 

mins trigs- Stylus bifidus, glaber, basi haud inerassatus: Ca- 

syopsis obovata, brevis, bieonyexa, pallida, transyersim sub- u 

tiliter- undato - rugulosa zugulis granulatis, 

U. TRICHELOSTYLIS Pal. de Beau 2. ab B. 
. „ Ja.Linu IX. 1.2. 290, 2.27. j 

Trichelostylis Ladwigii oh. —_ Fimbristylis 

Ludwigi..Stezd; in.Flora:1829. 1 p. 139: N. ab. E, in Linn. 

VII & 1»491.-©..—, Loeis palndosis: ad Aiumen „Zwar 
kopsriyier” alt, M. (Uitenhage);z „ Hottentottshollan ”. gecur 
dem: elarsStendek —. Floret Novembre, . } 

Meichelostylis complanata N, ab.E,- in Wright 
Cöntzih: 1.9.1063. 

rivier”. trans Slumen 

j Floret Decembre; .,.: 

Ba Frichelostyiik onmteitnN, ab E: m .‚spieis 08 

pitatis, capitulo,, hemisphaerico, inroluöte.di -briphylio capitu- 

Dr } ’ B non a 

‚Lamtowasrifier: ‚Vitenhagam nensae 

2. 25 —. Initinere a funine ,, Km“ 
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Inm. subgequante;z.:.culmo. foliisgue, ‚eapillari<triguetris villosis, 

Yu =In:eollibug. ‚graminösis „‚Adovensihns”. alt. IH.,:et in 

aylvis:primaeyis jngi.,Olifantshoek*”; ad finmen „ Boschesman- 
' Tivier” alt. I;- (Vitenhage )... Eloret: ab Augusto. in Decembrem, 
Species. omnium;hufus.generis distinefissima. . Radix repens, 
heie..multis ‚Inseis ‚stipatas.. Culmi-Aliformes ,. 1/4—1.peiem 

alti, semiteretes, ‚hing striati,; ‚sparsim patenti-pilosi.., .Holia 

ad: basin, plurima,ı paxfige:faseieulafs parfim caulina,..tenuia, 
triquetra, canalieulata, avuta, pubescenti-villosa et in evoln- . 

tione fere contexta, culmum subaeyuantia. Vaginae dorso vil- 

iosne, m reine zufo -meinb accae, 'glabrae, Capitalüh ma- f 

Inyoineri Soliole. e hasi "ovata fusea scariosa longe eiliata seta \ 

ceo- Ahüeronata, umım "guandogue capitulum superank. “Spiek- 
“ 

ine ales, 3—4 lin. longae: Sqnuamae grandiusenlag, ova- 

k , Inuceronafae, branneao, memhranacene, margind ei jolät yo: f 

ara pallida haud "eotiplicata. "Stamina tria,. Siylus Bası % 
aan ik, püberuhus,. _ baıyopsis ohoyasa,, h 

fligne minus Yillosis, 

SI. ISOLEPIS BR Br. N. ab: B -Bynops, Cr. iin 

Er +: DK. 1. p..290, i BER 

\ Annuie f Rumhiles „:rddice ‚fibrösh aut re Ichte 

"rail „enlme all basin. vagina mibröphylias“ 

j 1. ‚Isolepis. exilis N. ab. E. — "culmis tasckonlasis 
Setäceis’ teretiusculis lagvibus; ‚Kilio vaginali lineari- altenuato 
"plane enlmum aequänte aut snperahte, spieulis‘ suhgeminis . 

syate:- subrotundis- arcte sessilibüs, inroluexi nonophyNi foliolo- : 
&basj embranacen setäceo spienlis'multg Jongiore, squamis 

N ‚Tate; ;oyatis herbaoeo, -mucronatis uninerviis. ‚igfereque ‚ohsolete 

.10%* \ 

Seit, 



ww. u. 

nervulosis (iändeis, eäryopsi: ‚ohovata vonvexö - pläna: »{laeyin: 

son)... — In’ ';Zwärdland” seh "»Bardeberg” “(Stellen 

bosch) Apr, poll longe, -pro-statuta firmulajr "spleulis 

i Tnagnitüdine Seminis. 'eäniäbis, ob involieri longitndinem ad spe- 

cien Iateralibus. Sqhanzae‘ pürpurbae;- pinetatae; ,„"margine 

pellidae, tiexvo "Viridf" ex" apice obtisö:in tiheroneit: "pataki , 

Brocürrente , Intenibis !zubtilissime bit wiilervis.t: ‚Siykus pri 

3 ie canyopei wachen, nee: multa speeimit 

ne oaryopsl Iate- oboyata tl 

st mihug x zepentibus erassi woN 
" Eh [2 L E De BETT Fee 

Bei. «neo Spreng.) - — dni inaris s Ditore ed y d- 

vae e atro- -sangninen, - Squamae i in earina pallidae, _ ee j 
culmis rigidioribus ‚ spicula pallida ‚(raginis ut in reliquis san“ 

guineis). — Caryopsis cinereo - fasea, —— In littore maris, 
loco ;, Loevrew dicto,” prope promozitorium ,, Cap. Recief;' ad 
sinum.,, Algoabay.”(Uitenhage), Fehruario cum fenetu mäture. 

- Onod ad £ruefum aceedit Tsolepidi Ecklonianae „ hujus au 
tem, ‚kruetus CONYEXo - - gibbus est, altero latere  planus, altero ple- 

. zumque "obtuse ‚gihboss aut earinato, nee trigomusz magis ‚aufn 

üiffert stahura, colors spieulae eulmoqne *6MPre8S0, |. , Pre 

Eu Tsolepis Tenuis Sprs Schrad, Anal p. 15; ab 
E: in’Schradi Anal; Observat, in Liun. VIIE, 1. p« 79. Isolepf 
atropurpurea IV; wo Ei Yu Linn. VII, 4 p. 498. (excl. syn.) © 

x 
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-—In:;, Höttentottsholland” (Stellenbosch), —— : Nomen :Isole- ' 
pidis atropurpurene delendum est, nam certior. factug. sum, 

Eleogeni speeiem esse Retzianam stirpem hujus nominis.., Conf, 

Wisht. Contrib.. 1 Br 18. “ en Bio 

& Tootepi is , Eokloniana Schrad, Anal, P 15.1. L f 8. i 

. Anal. Linn. VL. 1.2.79. Isolepis. ver, N. ab E..in Schr: 
rıcnlosa ‚Szeud.. I, ab E. in Linn, vn A p.495.. 

fascieulatis capillari - - setaceis teretiuschlis hine suleo ‚notalis, 

s yaginde folio br ‚setageo ,. spienla subsingula ovata, involuero 

subdiphylio, spicula hreriori, squamis late ovatis acutis’ earina- 

ex. nervosis. margine membranaeeis (pallidis macula late- 

. zali füzca), caryopsi, late obovata convexo.-plana dorso gibhoso- 

aut carinulato, granuläto- punctafa fusea. @, — In palude, 

laleris septentrionalis monlis „Diaboli” et ad -,, Constantiam” 

.(distr, Cap.); „Hottentottsholand;” - :ad „,Waterfall” prope 

„Tulbagh” alt. IL. (Worcester.) . Floret Novembre fruetumqgue 

eito. ‚maturat, — ‚8. Involueri folio alters setaceo ‚spienlam 

quandoque, geminam superanfe, ——,, Cum praevedente.. Ah 

Isolepide bicalore, quibus differat , jam. supra aduotavimus 

Iecurrunt fiores stylo. bifido, 

. 5. Isolepis chlorostuchga RN ab Bi in Herb, Lindt. 

— ‚enhnis dascieulatis eapillaribus, Yaginae Hallo‘, brevissime 

setaceo,, spivnla panciflora ovata, involuero wonophylio s gela- - 

‚ce0 spiculam superante, squamis late ovatis submembranaceis 

Uninerviis diandris, caryopsi obovata trigona subtilissime' pun- 

. Mulato -scabra eineröo -fusca. ©. —- Yidi in Herb, ol; Ländtey. 
—:In littore-promontorüü „Recief? (Uitenbage}; in Hexb. Reg. 

Berol. .-Floret, Fehrusrio. — Simillima, prime intuitn Isole- 

_ pili-Ecklonianae.Schrad., scu verucnlosue Staud.praeser- 

tim.Vax. 8;, in.Liimaea ame descriptae, sed differt:" squamis 

Praster nervim chrinalem enervibus pallidis viridulis, Hinnolis 

an; ne 

B 
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- ae; hujus Autem squamae distinete nervosae inveniuntur, 

spionlae majores saope ı et ‚seninyas, enkai etiam vu for- 
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aliquot exiguis rubrig 'inspörsis, : ‚tum earjope ‚distinets Arigons; 

neo plaho - convexa, EEE BEE 

: Quod ad eäryopseos indolem -proprior' Toolepidi. Savia- 

wo oh DEREN & tioxes., 

_Oulmi‘ 2 olliees, Tongi, "oonipressiiscili ,. kino’ apioe 

‚sanalienlati, plorimi, gläufi, tenuissimi,. Basi. vaginis duahus 

"apice brevi’ muc oinlo Taco falfi in: . 
\ strueta, zarius "Folio 1-2 lineas longo raeilita; älter&’ ple- 

pürpureis ;  quarum alte 

zumgüe aöhylla, | rariusve et häec lamina Brevi donata; Bpi- 

. cala Hlorens semilinea paulo longier, : frncfifera: Hineain Tonga, 

ovata, eompressiuseulä, squamis 4-6, rard ' pluribus, ‚Invo- 

Iuerum monophylinm, greclum, .e basi lanceolata membranaceh 

cazinata subulatum,, spienlam Auplo‘ exeedens. 'Squamae late 

oyatar, obtusae cum inscronulö obinse, "membrangeege > cars 

naiae, 3 carinali nervo ‚angusto yinidi, ad Iatera onınino enarves 

(sell. nervis tennisshnis non nigi mieroscopü eompositi ausilis 
observandis) lineolis aliquos zubris- circa apicem vonfiuentibns 

pietae. Btamiıa dno, Stylus triidus, „Caxyopsis pärva, ü- 

stinete trigona, obovafa, mneronulata, inberoulis ‚exiguis sub 

forüi, ‚Jente pereipiendis obsita., 

- " Adnet. ‚An hujus' ioc Toolepis siparia 'R. Br Prodr.? 

ai am, reiont Schraderus 1, &; neseio 'an corta aucto- 

6, Tsolepis microcarpa, =. ob E. - eukmis fasciei- 

Iatis captllaribus, ‚vaginae 'folig brevissimo setaced, spienlis 

‚sübgeininis ovato <conieis; involuers monophylio.setaceo spiel- 

Tarı 'deguanterant- superante; "squamis ovatö +subrotundis obfü- 

sissimis dorso ervosis Monandris, caryopsi’obovafa bieonvex# 

argute 'gronulato-siriata füsca. '@, —' Loris näis ad fumen 

m. Sieheri Agrostotheca 'ripariam appellayi, jem 
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u Zwartkoperivier ” st in:valle yuadam apud „Zäutpanskop? 
juxta idem flumen;, :tnin efiam in'maris littore-ad'promentoriain ’ ' 
„Renief” alt. I:;(Uitenhage);  Floret Desembre + ‚Februarie, . 
fruetumgue cito ‚perkeit, <- - Eee . 

j ' Prosiinh Tölepide: minimäe Schrad,, sed sat lstinote 
S iamis spiöiilde‘ hanil eümeatis” ne6 glanduloso- pünetais; 5 sed 

. ovälo: -sübrotundis obfusis‘ (pürpüraseenlibus margine nembra; . 
naceis nervo enrinal' viridi, Jaterihus distinete trinerris): sen 
stu breviexi, tuberculis ‚aentioribus, — ‚Caryopsis vix A iin, 
longa, IRORE \ Br 

. “ S “ 

Be 5 Isolepis minima Sehndd, Anal, » 17; ti r 
% K — culmis fascieulatis monophyliis‘ follisque capillaribus, 

spien‘ solitaria. grato.- voniea, 'glümis 'euneiformi - obovalis - 
obtasis glanduloso- seabris, saryopsi "ohconiea punötäte + sta- 

. bra, stigmatibus hinis. ©. — In arenosis humidiusenlis mon- 

„ tistabulaxis, Hesse, — Inter Ecklonianas ion exstat.” Io ‘den: 

Scriptione el. auctoris 1’. icone teite pröbabiliter logos, ealmi 

" sc mipetaleg? I ‚egendum „Sesgniunciales,” Folium Yaginamı 

7. Fi solepis s seiaien R. Br. R. e& Sch. S Y. u. p 108. 

Mans, IE 7.63. Schrad, Fl, Gem, I. p. 137. ©: — Titen- 

‚€, logo. acouratius non notato, Frucfus et suncta veliqua ut 

watibns, guam ob rem Seirpus setaodus‘ Thunb, et ad ve- . 

aceum referzi, nec 'certo ad alium eitari speciem potest, 

Deleatur igitur in Lim. vo. A mi 209 sub .Tuolepide ehr, s0- 

Seirpys natans Thund.-F Cap. Ip. 95. ©. — u. Palustris, 

— Isolopis' palustrig Schrad. 2:17.67. Nah Eu Ani- 

"madv. in Schrad: Anal, i io Linn: VOLL 9: 80: — . £. Bivula- 

/ 

\ 
/ 

8. ‚Toolepäs natans. N ab Ei in. 5 Linn: vo, y” 2 107. . 
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in Isolepis rivularis Sohrad, Anal: p: 19.1. 1.6.5. Nıub 
E.1,0.—. & in palnde lateris. sepfentrionalis montis tabularis 

"alt; L.— :ß. Tisdem in locis cum var; er. (distriet, Cap); „Hot 

- tentottsholland” in aquis alt. E— IE. Floret..ab Ostobre in 

Döcembrem, — . Culmo quam pro plantae.s statura.crassiori spi- 

eulisque dense imbrieatis. ‚Bazyis nigricantibus facilis distinetu, 

Rihizoma 'repens, .tenne.. „Vagina laxiusenla folio hrevissimo 

‚setäcen.... Caryapsis, Iaevis., ;ı, 

9: :Isolepis "srachgispermä N. ab B. - — eulmis fasci- 

* culatis setaceis striatis zigiäulis, folio lineari angusto vagina 

longiori, spienlis subgeminis ovato -conieis erassinsenlis, invo- 

i iuero monophyilo e hasi, dilafata subulato’ spieulas aequante, 

squamis oyatis carinatis herbaoeo - mueronatis triandris,. cür 

zyopsi ohoyata biconvexa Innrionto- striata, einerascente, radice 

fihrosa. © ‚Aoogis humidiusenfis ad Aumen „Zwartkopsti- 

vier", alt. I enhage.) Octobre cum Hloribus. fructugue. ma- - 

turo, - Plantula parva, Ip poll. alta, sigidule dense cae- 

spitosa. Spiculae grandinseulae, Squamge, virides, inferiores 

ad latus utrumque fusco - -pürpureae, latera subtiliter .nervoS0-, 

siriata, ‘dorsi carinula abit in nneronem herbadenm viridem Pa 

"tulum, ‚Caryopsis Parya, nitidula; tubereulis acutis sonspieue, 

striata, : 

1, Isolepis ehr y2ocarpa aM. abE, Cyper. Eckl, dr 
Linn. vH. ‚». 499. et VII. 1.:p. 80 et 82. 1.3.1.2. b. ©.-— 
Culmis fascioulatis ; setaceis 'teretiuseulis; vaginarum folio Hnea- 
- -sefaeo vaginam subaegnante, spienlis 2 — 4 oyatis involn- 
eruin mono- diphylium subulatum subaequantibus, squamis trifa- 
rüis ovatis obtusinseulis Jatere parce striatis carinatis triandris, 

caryopsi ovali-trigona; lateribus convexis. subtiliter punctulatz 

:£ulva , radice filiformi repenfe.. — 'In terra humida.ad „Platte-. \ 
Klippe?”. in:pede montis tabularis, et in limitibus inferis alt: W. 

sem petrosa ejusdem montis, allisque i in montibus urbi vieinis; ‘ 

F r 
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ae 1 solapi is’ s Phacooarpei N. ab Er— ‚ Culmis fi: 

In; "öblongis involueni diphylli setäcei Zoll 
iryögue brevioribus;, squamis trilarüis’ orätis ohtusis 

ariüntis lätere äpicem versus striatis tiandris, earyopsi ovali- 

ig ia Iateribus planis gränulato - - asperis fuseis. .— «Loco 

»Paspasvälley” Loto'et in vieinis eidem’ monlibus alt. IL —V, 

(Zweilendäm), tum Jocis humidiusonlis’ad Amen ” Zwaxtkops- 
PRO 

zivieeält, I (Citeihiage.) Flöret Erneinmque perkeit Octolre et 
Novembre, — " Graeikor est Isolepide ehr, 'ysocarp& spienlis- 

gie ganıdet angüstioribus. Sqnamae Tutene; uitentes, Iatere' 

Apicem. versus macula fusco - purpuren. * Folia. vaginis mülte. 

Aomgiora,. subterelia, supra sulco angusto insculpta, 

:12, Isole pis pallida N. ab E. in Linn, VIIL. L.: Pe si. 

3.20 — enktis fascienlatis setaceis sulcatis, folie Iineari 

. angustissime eänaliculäto Vagina: tongiöri, 'spieulis subternis 

erätis apiee compressiusculis‘ involder6‘ monsphyllo setaceo bre- - 

vioribus, 'squamis oyätis apiee' öblique truncatis mienbranabeis- 

que mucrönulatis latere nervoso- strialis:pärinatis triandris, 'ea- 

"Jopsi ohovata trigenz pallide lutea Iaevi,- xadice filiförmi re-. 

pente. ©. — In monte tabulari distrietus Gapensis eum:Zsole: _ 

pide chrysocarpa, tum: locis humidis ad fiumen ,, Zwartkops-" 

;2ivier" alt I. (Vitenhage). Ostohre et Novembre, 

13, Isolepi is plebeja Schuad, Anal. pı 15618 Li 
N. ab. E. ‚Auikadv. i im Schrad: Anslöch, in Linn. VIII. p 80 et 

B 2.1.3.2 ©. — culmis faseiculatis’ sapillaribns amt * 

Setaceis compresso -trigonis ,: folto lineari algusto canalienlato 

‚Yagina longiore,: spieulis. binis-—senis ovato-oblongis involueri , 

onbaipylii folio altero patente hrevioxibus; : sqnämis ovatis mus 

f 
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tun -&d,Dornkoögde ge ad „‚Constantiam in planitie äistriotns. 

Copensisz" in ästrietihus:, Zwollendam‘ et Güorge It h. 

Mil on En in “ur - 



“ alfiore, spienlis, quinis., 
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.eronatis’lalete strlätis carinatis. trifariis,',‚oaryopsi oboyata ti- 

'gona: fränsrersim undnlato.<rügulösa zufesdents, radiee Bhrom, 

O.— 0% Minor, Schrad. Lo. 1.1. f. 1, eulmo grasilion 

L- 1. poll. alto,. spieulis binis ternis. minorihus magis Inte | 

‚goenfihns. — In hortis Juzta a8 ad. arbem „, ‚Capstadt,? a 

Gonstantiam,:et fere: nbique.ä in distyiotn: ‚Capensi; ad „ War, 

fall? prope, Talbach, ‚alt, L—V. (Woresster);:. etiam änter | 

planfas. % b. Mundt in, distrjefu, Zwellendam. et George vollectis, \ 

mb: Major F Schrad, t#1.3.:6, enlmo firmiore dnplo triplara 

‚senisve in: capitulo. plürifloris;, — Ad | 

„Constantia in districtn. ‚Capensi;, in Hottentottsholland (Sial- j 

-Ienbosoh). . :Floret Novembre, — Oaryopsi undulato -raguloa 

spienlisgie: paulo majpxikus ab Isolepide, gellida, distinguitı, 

r- Varist fenetu (prohabiliter worboso); albo Pofiusque ‚tuber- 

euläta quam zuguloso, „Gum reliquis promisena,, 

. 14 Iolepis Bergiana N. db E. Oyp. Eckl. in Lim. 

VII. 4..2..500. et VI. 1..p.;82. —- -culmis faseieulätis trique- 

tig: strietisy‘ ‚Solio Jineari.r. conyoluto longitudine dimidii gulmi 

" ant-longiori, spieulis binis— quinis ovalis involueri diphylli sela- 

ei ‚£oliolo altero brevioribus,, 'suuamis trifariis late ovatis:ch- 

, tusis aut; mucronulatis lateribus nervosis carinatis triandris, 0a 

zyopsi ohovato -ouneiformi.ohtuse trigona depressiuscula,, .ohiter 

sorobicnlata pallida, radice übrosa. ©. — In hortis circa ur. 
bem-praesertim ad ambulaera,'locis. arenosis ad „, Green Point” 

in planitie-Capenei.'  Floret ab Auguste in Novembrem, — In 
ter plantas recentiores, ab Heklonio relatas, : ‚non. oseurrehah 
—. Disfinota species eulmo erassiori et (praesertim. superiore 
versus) eyidenter trigeno aut rigneiro, spienlis magis puepurd- 

‘ seentibüs qnandogue subdistichis; Ki; caxyopsi deprosso - „tigen? 
\ leiter sorobiculata, 

15.8 solepi is Anoomptula N. ab E.- -—. aulmis faseion- 

' Inte Ga npiaribus striatie: zeomvis, foltis ad basin , — 2 lineaii- 
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_ Aliformihus sanalienlatis eulno: bneriöribus,. pioahs 13 Na 

tis: inyolueri äiphylli apice sefacei foliolo altexo patente panlo 

‚ brevioribus, squamis plnxifariis ovalibus margine late hyalino - - 

membranaoeis Wiandzis. infra.apivem patulo - mugzonatis mu- 

Driem. In. montibus alt. LIU, urbi Capstadi vieinis; ‚etiam 
in'plänttie Gapensi loeis Arenosis ,. efin. distrietu Stellenbosch, 

 Augusto,et’Septermhre. —. Plänte- ob gulmos ei-folie flaccida 
alque xeensya' dasj’erisps Atgne intertexta el. longa. 
Cülmi..apiee violacei.:. Squamag ‚plurilariam. dense, imbricatge, 
"solis :apieibus herbaceis: patulis ; undiqne.albp -hyalinae, ‚neryo 

earinali parım..elevato virente In mueronem illum abeunte Jate- 
fegue'hine brevi"spatio fusco. „pürpizen, Kneik fenuibng yantı« 

losis.pallidioribus.pielie. Caryapsis-parta, tam alte quam: Jam; 

alba et nitida , distinete triangnläris, “latexikua eonoatis. Ievissi- 
tie pinctolato- steiätie. ‚Stylus profntde trißdag, end 

16. Tsolepis Echinidium. N..ab.E. —- eulais: fasei- 
eulatis capillaribus striatis rectis, Tolio.ad basin lineari-sefa- 

eeo :canalienlato :culino ‚brevioH, ‚spienlis binis-quaternis diver- 
. gentibus..dyato- oblongis: involueri diphyli, Patenlis. apice,äefg«" 
eei folielo altero brevioribus, squamis plurifariis trianiris Ovar 

tislonge suspidatis’tuspide patüls’basi: menibranaceis.Iatekibns 

Superius -venoso- -siviatis,; caryopsi obövatalibrevi trigonailatyä 

rallida,- radioe . ‚xopehte, © In disitietu, Cäpensi,: eiten 

"„Dornhoogde,” „Witzenberg ,” „Vogelvalley;” ad';, Granne« 
kloof? et. in vicinis montibus :ad Constantiam:ete. ‚Floret No- . 

vembre. = Ab Isolepide inoomtulu iffert maxime‘ enknig, : 

sgnamis spienlae hand sundique sed hasi tantum Jateribmsqne i ÄN« 

fernd hyalinis, a medio in;anspidem zebtäm erecio -patulam im- 

„ fong.herbaceo läferibus Yehoso - afriatis, ‚onryopsi. breyi trigoria 
tuhtilissime nunstulate --siriafe, margariigong,. zadice zepente. 

ie - BB = 

marginatam. ;purpureain‘. longitudine- reliäuas suuamae: paxlis . 
eontractis ,"neryo dorsali-haud viresvente, ‚caryopai paulo.lon- 

gieri pallide Antebcente, -non striata vix sul argutissina Tente 
\ 



. „ Pidem! #; Aysırioem: Bi 
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strielas obisoletäs menstrunie.: "Ab-hae igitär fransitus.in Zaole- 

a 770 Teglepis: Ayatria = WE. Cop ld, in n Lim, 

‚VIL %: 9. 496.. Seirpus Rystrix Thunbs. FL-Cap-L. p. 96. ©- 

nn - Gira Xivulos ad pedem montis tabularis , in..,, Langekloof” 

et alibi' ii disteictn Capensi, Thunberg; ad ,‚Dornloogde," 

Zeyher; ih „Höttentotisholland” alt. 1 (Stellenbosch); in ju- 

gis interruplis, "solo „Karro” dicto alt.I..et Il:; ad Aumen 

- "„Rivler: Zänder End,” ad,, Groenewaldsplatz,” ;,Hassaquas- | 

“ bösch” eie:; (Zwellendam) 5" :ad ;Waterfall” prope „ Tulbagh” 

\ ak: I. 9. (Woregster), Florei a Junio in Novembrem. — 
i 

ı 

plerumgue vix semipollicares. — , Elongaia; eulmo Kliformi 

bi- teipollicari > spiculis binis ternis paulo minoribus, squamis 

‚minus squarwosis. — Ad fumen ,, Olifandsrivier” in aquis et 

Juxta.aquas solo-ericarum,,. alt, I: Ostobre. 

5 Isolepis supina. R. Br. Prodr, RI. Nor. Holl. 
ed. N. ab E12. 77. Reet Sch, S, V. U, p. 107. N. ab. E. 
in Wight. "ConttibL. p. 107.-Var. d, Tenwis; culmo Aliformi 
striäto‘ angulato; folio culini -dimidia longitudine filiformi sublus ; 

sulcäto supra vanalienlafo , „ Spieulis 1—3, involneri foliole al- 

tero: culmam ' aequante,: squamis. acuminatis acumine suhulate 
vatulo,. saryopsi brevi. fränsyersim acute rugosa nigro - fus0a. 
-— Tsolepis mesantha:N. ab Ex olim in litt, ©. — Ad fiumen: 

Ber Zwaxtkopsrivier” eirea praedium Pauli Mare alt. I.; ad. mon- 
tem, Zwärteberg? ”» et/ad „Warmes Bad” alt, IL, et:.IV, jugis- 

Caryopsig ovalis, rigen, acufangula, einerea, .Squamarım . 

euspidibus longis veonreisque omnium distinofissima, Cnimi 

. qu& montium-vienis-alt.:II. (Caledon); in „Hottentottsholland”. °_ 
(Stellenbosch); Ab Auguste in Januarium.;— Sperimina.Ca- 
pensia hujus-Isolepidis omnium, quae vidi,, tenerrima: sunt, 

adeo. ut nomnulla (ea. pracsertim, quae in Caledon et Hotten- - 

FOR; 



ST RE SEE STE nERE 

‚qua umguam y x 
Yineari -filiformes 5 

‚ Pureo » irroratäe, ‚Stamina tria. 
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teretihns r ‚‚vaginis infgelorihüs aphyllis a 

mannskloof n et A 3 Gamitzrivier = et in regione » ‚ Canna- 

lande” dieta: «(Zwellendam); in,dossis, al Humen „Zwartkops- 
LT 

rivier” alt. Oienhase)." Floret 3 Septembrei I ‚Novembre M 

ler 

4 Bu aramıa 

"Boot, AL- Pos ‚Beieines, ‚Formioren, äuene apkgjtiae, abık sol. 
vabinis ‚Forrokem resttluls ‚paatklituen: ohisamatg, erastonk. 

Da nplerägue werilen. 

iQ 
1s „te; En Ara ir 

longe, di allem 

.: fa —_ "pedend.. dongi. - - \ 
longan, Sqnamiae arcte’ imhrieatae , ‚palldae, suhfiliter pm = 

Dr L 

357. 
u tottsholland, lesta,suxit) Jsclepidem, sehiocam. aan groximegund 

. alıhabilui.iferprbe i } . 



5:n21' Feölöpts-prolifera:, Br Prodrs El,’ Not, Hol; 

ed M ab E. 1. p. 779. (223.) — N. ab E..BypsErkk:in kim 

. vn. 4 » 493. sum varı, U. — In humidis montis tabularis et 

3,55 al re ai ist 
tig ArD-% 

‘ sa ) Sapiie ehapil 
ieustäd fr © Bd g 0", Eeorteit 

rn a : 
RER 

"Spionlig ärdte et» 

6" capital Bier "sghainis Tüte -oYäde® "otüsidivenose* 

striafia, caryopsl’obovata” Wigoha tadhr, " cülmisrhizommt 

« erasso repente faseienlatis tereti-compressis basi, vaginatis, va 

\ Eures aphylin- Xi Ioeis. kuinidis in agris 
\ adden „Zwarkköpsciviei®nalt. I, (Vitenhage):, ‚ Rloxet, du 

guste, — Rhizoma suhligupsmm; Jugenm, deorsum fibras ra- 

. ieales, sursum emit almos geminatos ternosve aut solit- 

xios seriatos 7Appro at i 

a ug Hört 
BBBETI FOREN N: 
'reae Sulao, 

| ‚densiseime solapättis‘ pritixin oVatis dein 6 ng 
un ai u a I ooiyehei, "Mnrölkieri Tach aan a 

ker ai eouspiend' Y 
"aü mediatt weihdas. j 
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“28. Zsoleprüs:nödose Br Bin Pradr: Fl.:Nov, Hol), ed, 
MabE.I. 77. nn de ‚Culmmp zigide" erassinsenlo; 

} Brest Me 
m, Yo“; cQuAtg säthumenrsgOlifantsriyier” ‚et ad,sBrackfon- 
seyn. uFlerranlogpment? 
Banifie,. Wäpensitiuple‘ serigarkun; „At, ‚ltterp „ad: iaum „al 

Kanpis!;Bay,", (diätv)Kapensie); al „iDnledon”. o „Gnaden-. 
, Mal’! [Cdistr:Caledondgenin Kar”, hauf procal. a. flumine 
„Gatritzeigier”(Kkeprge))z' ad. Leeyraw.. juxta 
„Recief” ef’in.öshio: Antninisn,! Zwärtkopsrivier ”;alt. I Cm 

: Kage) a ‚atgue.in nuntg;„Kamiesbeng)” alt, IL-et IIT. (Klein! 

maget Taneds'zern./Aße in „ Talboghskl rbagiat 
(Kulbagh) et:in monigj,kamisbeng ,” 

wagugr Land.) —. 4y;.cum Var.g.. ad, sinn; „Van Kanps.z 
Bay.®. In hisce eulmus erassus, subspongiosus, —_— B..ad, gar 

ledon, in distriote jusdem nominis, e.xegione „Bergrivier® 

Aunfaid'et-e ,, Zwardiand” (Stellehbosah) } tumTodis käihidisad . 
. dumen » „Ziwartkopsririer alu (Uitsihage). Floret ® ‚Novem- 

5 um In pingie Capenai einen „Dornhggeie,t lacis.; 

tzenbarg;;? „ Vogelvalley” : ei. Ye: ‚Melanolepis;,synamis. ie 

üiseg-atris. zifidig, "spieulis.X 5. ‚mojoribns quandogae.golli-, 

caribug. — In dittore arenosa, „Hottentottkollandiae” et.in ar. 

r 

fe en Slie, infer« Yu “ 

sulmo graciliore subßhfen, > 

? (Elanwilliam) aola, Ahmosg;alt, ii 

«Bromantarium 

1.—I: (Klein.2 Near 



260. ı 
Yis jügi „ „Oli {ad} Auen ‚5Buschesmänrivier“. ‚il, l 

i en % 
er en il Binz P "508: "Sülrpüg” Hölosöhoeis 

Thalb, PECEH ra Anne dir: 

Taitlahvier Ale. ee Woiinghäkhu, Br) 
oghsthalbtci; (ruaghyiraH WarenÄu®: probe „, Tulägit 
Ah N: (WordspkjPii-tsske Prapeiuben: Capstadyrl 

‚Bicpe YEiludehbach tier! ,, Bisdvalley »HOlistr ChpJYroal 
„2 rärtland® ln & li, in „Hottentoithollanl ‚>, add, Birakz! 

fi Ken Aus bo Smile: drenita,; all; Ki 

15 FraBeR: le Lad itmen » Lirhekopmitier. ei 

lei, a Noyembre i in Fopkkeitai Bar ee 

26, I solepis Töneata N. ab E. — "ul. "ikesihud 

sompressinsenlis, tollis „Iineari - ern apice, anewvis subins“ 

his öbtusis'supra plane pri 

iaptess ‚diseretis‘ ’altero maxgine latiore. 

i. Stnäntis'inter Sirias amoenle' "pürphreis ‘ß. squaniie) ifard 

ormniiio? vrriaihlig, "ic "Brömisene loeis Kürnidiuseiks‘ Adnet 

» Zwartkoperivien® AELTEH gramfnosis‘ regföiis ,, Adew®' Ka 



u “0a 
DL, (Uitenhage); in vollibus et in dumosis „Kärio ” inter urber \ 

1 „Grahamstewn”, et montem „Bothasberg” alt. II. (Albany); var. 
.. 8. praesertim in sylvis primigenisjugi „Olifantshoek”juxtaäumen 

„Boschesmanrivier” alt. I..? y. Pusilia; culmo folüis brevioxe, 
horum marginibus minus discretis; planta jurenilis.. — Ad 

' „Constantiam” in distrietu Capensi, —  Floret ab Oectohre. in 

Decembrem, — Folia curvata, utrogue margine Linea impressa 

disereto; quarum altera profandior magisqne a margine disereta. 

Spienlae trifariae, ad speeiem distichae ; "squamae övato- eilipti- 

cae, compresso - carinatae, Mmucronafäe, apicem versus elegan- = 

ter purpureo-striatae,  Involueri folium longius fere ad hoxi-. _ 

zoniem patens, Caryopsis obovato - -oblonga, basi ande, Es 

Maturum fruetum non yidi, 

27. Isolepis grasilis, — spienlis capitatis pluribus 

orato-ohlongis involucri diphylli folio altero brevioribus, squa- 

mis ovatis brevi-muerenatis striatis, culmo Alliformi teretiuseule 

subtiliier stviato, foliis setaceis teretinseulig striafis supra.an- 

guste canalieulatis, vaginis dehiscentibus undis, caryopsi ob- 

oyata conveXo- pläna interrupte transversim Tugulosa fusea. — 

Seirpus ‚gracilis Poir, Ene. zieth; suppl, VI. p. 763; Ru et Sch. 

S.vV. 1. p. 32. % — - Folia plerisque terefia, nei supra . 

plano- depressa, j 

28.1 solepis commutata N. ab E. — spieulis glome- 
rato - capitatis in 'axillis bractearum dense congestis ovalis, cR- 
‚pitulo ovato - subgloboso involueri di - triphylli ‚erecti : foliolis 
(bracteis inferloribus) plerisque breviore, squamis ovatis brevi- 

aucronatis ohsolete striatis, culma Aliformi inferne teretiusenlo" 

striato apice compresso -subangulato „ folis setaceis depresso- 
txigonis scahris supra planis, vaginis arctis truncatis;, earyopsi 

ohovatä depresso - trigona transversim undulato - rugosa fusea, 

% r— Trichelostylis gracilis N. ab E. Cyp, Eckl, in Linn. VIE 

%. 9. 490. (excl. syn.) — In distriotn Caledon et Stellenbosch 
’ 10r Bi 2% Heft, . . 4 

’ 
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ad. dumen „Palmiet ” loco-,,Greizaget”. dieto,; infer.,„Palmiet-?: 

et. Steenhrassemeivier” fluminaalt. IV..et V._ Florei- Julio, 

‚— Distintissimä '& Praecedente : involneri foliolis evidanter 

altennis;; ‚licet äta ’approximalis; "ut spieulae, "in singülorum 

-Axillis-aggregatag, : ‚eapitnlami. exkibeant. Folia reverä trigte! 

tra, ‚sel Fubtuß‘ ‚inaegnaliter sulcata proptereaque ad Spovien 

guandoque e fetsägen. * „Gasyopeis basi papillaie; 

"20. I fsolepi &8 airtanciica. N. ab E- Orr. Held, im Linn, 

VL: ‚he 22505. }Seirpus anfarctiens; Lin. Thunb. Fl, Cap: 

I 906 146,‘ Isolepis diaboliea\Stend.-Schrad; Anal. p. 21 

Y. —' In parva ‚pälnde: lateris dextri’montis'tahnläris, Tocisqis 

humidinßenkis ‘ad pedem montis „Diaboli” (Distr. Capc), et ad 
montem ‚ 5, Winterberg” alt, V, Are (Terra Cafirorum), . ‚Floret 

ab a gusto in Desembrem. i 

ionstown” "solo. ‚ericarum, et. ad „Oaledon” et Guaden, 

thal? (Galedon ); etiam ad änmen „Zwartkopsrivier” juzt® 
praedium Pauli Mare alt. I, (Uinhage). ‚Ploret & Julio, in 

Februariam, . Een nn, BER zn 

sk, Toalepıs acuminatä N, ob 3 Cyp- Eckl. 1. in Linn 

VUhRg 501; —— Seirpus: acaminakis Steud.i Hi ‚Floxa 1829; 1 

m: '146.. ‚Echl.; Herb..Cap. un; iin; 1.858, Va ‚präoruptis 

ad planım, wionsis:tabnläris ducentibus. alt. N; et ad Constan- > 

tiam,, Disecapı) Florel: a 'Soptenibis. in ‚Norembzeni. ME 

nn BE ae ”, ! 
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rum fluentium, Hottentoithollandiae, alt, II. Yh;. "etiam“ 
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xıy. -ELEOGITON Link, N: db.E. Syi. Oppi' 3.291, — 
Characteti adde: "Stylus. etiam bifidus, ramis contortis simplieiz 

bus‘ alterove bifdo *)'et:ad caleem: ; 3 ‚inrolnoruii "bigläme, Po 

‚ Seet, I. Stylo subtrifide. .: u 

u L E leogiton digitatns, _ Isolepis üigitata N. abE. 
in Herb. Zeyh. Schrad. Anal, Pr. ‘20° Schoenus aggregatis 

Spri in Zeyh. Herb. Flora 1829. 3. P- 13. ©.— —ıs sexis‘ a 

striein Capensi., Floret ah Octobre in Tanuarium: . — "RR Dis- 

solubus; ‚Tollis. radiealibus pluribus, angustioribus erispis,, spi- 

enla terminali plerisque, solitaria, involueri folio altero in pro- 

eessum foliaceuim ‚angustum.,, ‚spieulam saepe aequante üplove 

superanfem exenrrente (in. multis antem ef solitae Tormae a6 

longitudinis). — Ad, Waterfal ” ' prope „Tulbag; ” alt. IL: = 

V (Worotster): Decembre, —. Stylus bißdus aller Faino 
j bifide, . 

2 E leogiton tenuissimus N. ohE, — style. trißo, 

culmis fascieulatis filiformibus, foliis radiealibus lineäribus pla- 

nis trinerviis elongatis, venik. ‚transversalibns distinetisz vaginae 

scapi folio minimo mucroiifonmi, spieula.ovala, "brasteis’ invo- 

Juerd..sguamaque_inferiort 'subpouformiibüs spienla brevioribts, 

squamis ovafis obtusis „.saryopsi' ohovata depresso - tiigona Ian- . 

vis Seirpns natans T’huab, in Herb: Reg: Ber. — In aquis 

“ distriptus‘ „ Zwellendam? et „Hottentottsholland” alt et, 

In’Herb; Reg; Ber., :a b: Mundt. missa, — Radix Aliformis, 

Auitans aut repens. ‚. Culmi ‘1 —2--polliees-longi. =—. Folia 1a: 

diealia omnino Eleogitonis parvulae Link, quae etiam. hijus 

Scheris est;. Differt ‚autem nostr& al Bleogitone 'pafrulo 'spiea 

mäjori multilora, re a 

#) Stigmata praeiopigh. tortuoa etiam trigynas species ab Kotäplaiis 

distinguunt. . 
‚ .ı1* w 
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3. Eleogiton (?) longifohus N. ab E. — E, foltis 

radiealibus vaginantibus enlmo löngieribus flaccidis trinervihus 

nervis läteralibus'erassis raris divarieatis , spieula paueilorg, 

. brasteis: ovatis, inferiori acuminata spieula longiori, sqüamis 

. obtusis. mueronatis ferrugineo -irroratis. — Rhynchospora oli- . 

. gosantha ‚Herb Eudl; et Rhynchospora glomerata.Vahl. 

ejusd. Herb. — 6b Sp. - — Ob summam enm Eleogitone 

parıula "similitudinem 'huc. refero plantulam, cujus spieulae 

omues non. nisi levissima ostendunt genitalium (staminum 3.) 

vestigia. Radix ‚densa, fibrosa., Folie ad basin enlmi 46, 

35 pollices louga, dimidiam linsam late, jam (in sieo) 

plane, trinervia, hin inde samulo intercepta, vaginis albis 

membranaceis se invicem ampleotentia. Culmi 2-— 3 pollices ' 

longi, tereies, jafı compressi, molles sed erassinsouli, infra 

spicnlam- non consfrieti.. Spienla exigua, pallida, lineam Ion. 

ga, a squams involuerali infima ampleetente quasi Senmine 

superata. Squamae omnes tenues, membranaceag. An Aero . 

Tepiäis pet nn an 

: u, Boch, IL. Stylo bifido. 

4 Eleogiton rubioundus NaoE— stylo bifide, 

«ulmo' stolonifere ramis foliosis, foiis linearibus obsolete tri- 

nerylis. venis teansvergalibus indistinctis,. spienlis paucifloris; 

hractea vaginali superiori subulato - mireronata spieulam sub- 

Acgnante,' synamis aculiuseulis' Iatere purpurascentibus; «09 
: ‚ayopsilaevi. Q.? -— YVariat: a, culmo praeloigo natante, fo- 

Lis angustissinis. — In Aumine »Zwartkopsrivier” alt, I. (di- 

tenhage); —ß culmis seu scapis ‚Sascicnlatis, foliis praelon- . 

gis latioribns fascieulisquie deewris (plants junior). — 4 
„‚Constantiam” i in distrietu Capensi. Floret a Decembre in Fe- 

bruarinm, — Ab El Auitante notis supra expositis, pragaer- 
kim foliis subenerväis-aveniisque sat distinetus, . 
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.. Eleogiton Jüscioularis-N.. ab E. — Style bi- 

fäo, ale stolonifero , stalonibus- basi apieeque foliosis, foliis 

anguste, linesribus ‚rinerrüis. ayenlis, ‚seapis: tenuibus brevibus, 

spienlis oblongis muläfloris, bracteis vaginalibus spieula-duplo | 

‚ breviorihus squamisque, ohtusis ‚(latere Purpureo- -Iimeolatis). Ko) 

„Sole: ericarım alt.‘ U. ‚et TIL juxfa aquas et in ipsis aguis di- j 

strietüs Vitenhage. Floret Januario-et Febrnario. — . Dilfert & 
‚praecsdente foliis breviorihus strictinsenlis 3 stolanibus simplick- 

. büs‘ Tongis Alitormibus uninodis basi foliosis, hine ad äpicem 

'&x 'apice ascieulum scaporum foliorumgne signenti , 

„seapis Yix police loxgioribüs, spienla oblonga, Bleöcharid; 

" Palustris exilierie idam: spieulae subsimil , utringne achtjush - 

I, ä&quamis obtusig "evidentiüs striglatis maculaque parva | & 

‘ lineolis purpureis conuentibus orta,. ab utrögue . Iatere 

‚notatis, — Stylus profünde bifidus, „Cäryopsin malurdm non 

yidi. _. an 

ı un! 

6. Eleogiton striatus N. abE. _ Sir bilde, zul- 

mo "stolonifero ramis. .foliosia multinodibns, foliis Iinearihus quin- 

q neryis venis, ‚tiansyersalibus indistinotis , spienlis paueiflo- \ 

Vraciels, vaginalibüs ieula. brevic ibus squanisque obtu- 

sis. Ö. — - Ad fumen’ en ‚Olifanferivier" ef Sonlem „Bräckfon- 

ieyn” alt, L KG Clanwilliam‘) solo ericarum ü in. aquis,, „Üctobre 

enm flore fructuguö. — . Differt ab Eleog gitone Purpuräscente 

et, fluiitnte culmio seapisgue Grassioribus, ' Toliis praesertim la- 

“ tioribus valide ‚quingnenerylis glaueis; suäpis, quogue 'glauein- 

somipedalibns spieula tota viridi- gläuda' fü Hrata Acitiukeulä, 

apice steril). — - Cum fanta sit‘ formiae plontarum aquatiliwir 

inconstantia certus Kor: "sin y "aumne.potius tres istae-, 'quäs , 

. dixi' ‚species, „ unius susdemgue specieh ülrerıng formas appel- 

Jandas esse. ‚censeant.“ 



SCHOENIDIUM. N.ab Ex: (Sranm. om | 
PB). De 

= Spionlası emäigue! et imbricatae, "squamis: hc n 

Snterlorihns ‚aligwor ‚yacu Perigynium' ‚eyathifoiine werdehe ' 

” (aan, = Stylus “ömpressüs;) bipärditus, "Hast häud Inekassäle 

üeeiduns,; "eruribug pubeseeütibus öntertis,; !Caryopsis "bioon- 

Hoi; :ehtund ei yapükta. basi' si ferisynio ‚diseoloke sinelä, 

Scet Lex ontinians 
Fa 2110 3 : 

Iaterales „. glomeratae (' parvae oratae, : ‚rigidulae, 
ni 

0s0- -striatis), ‚Involneri fol jolım 

7, 4dmok, Bst, Ficinia stylo Bilde > Aretuque hand teigchi, 

‚ob habitam eiam ‚Alienum üistinguenda. 

Ahizoma. vepene "enamosum ;. muliganle ‚Cnlms;digito 
paulelı giores „.glauci, ‚puichre, striati ;.. sübspralturetes..: Var 

gina;:gna. gel. Ange, ad. basin,,. Aaxaeıı mmbrengenat; senblign 

eulmis. Anserjenti, ‚sunt;,. qugram,Lolignlmie ‚hreviöragi; auhnlhlas 
depreae=g sanalicnlara; ' Bpisulae 8 +8,in gapitnle:pisi, amagnls 
tudine,  infra involnerum eulmum continuans -velnti,Iateralitst 
sessiles, breri« „ovalae, obtusae, Syuamae late ovatae, fusca®, 

pallide -suhstriaine basique pallidiores, _ Stamina tria, Stigmä 
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stifidem, «Gaxyopsis: minime. Irigona, „sed, hind: onvoxa;; inde 
"plana,. hast hypogynio distinstissimo:brevi;..are- sexlohs.; löhis 

+ alternis-minoribus et.saepg, obsoletis, stipatay Isevinseula, 'suh- 
. „Hlissime: ‚punetäta per. ‚gneipnlam , „quasi petforatann; Punain- 

dis. fmcis destan Subjontan gohspienis, PANSPERSA,. rer. Bing 

"Ki, ‚FICINIA Schrad, (Aal, 2-48. M.abE.. Syhapı 
u ‘CP 292. 0.88). 
che Trumoatae.- "Folits latiusculis plans. trundatin. 

ch „Etoinda erimenta. Schvad; Anal 8. 62783, 
N. ubE;: ie: Lil, VI. 1-9. 91.2.1. Isolepis truncata.N, ob 
E.Cyp.Eckl. I Kinn. VIA, 9.508Soinpus trimcatus Thumb. 

FL:Cap. L 9.97. = "Culmo’hliforsi ,.foliis brevissinis linea- 

Fibus, srnuicäto=emarginatis miembranaceo „marginatie; Fr »enpituli j 

:  involuere sübtriphylio,. glunis .ovato - oblougis nueronulatig, 

" amenla obovata trigona-lanri. Y— Ad Constantiam? (Herb; 

Zeyh,), &d flumen „‚Van Stadensrivier” seyundum Thunhergimn; - 
"inter flumina „, Coogarivien” et,,Sohtesrivier” (Uitenhage) al& 

AK, sole valcareo, fum ad). Ferreiva alt, I. — IV. solo ürich- 

 zumih lapidihus calcareis.. Novembre.et Docembran . 

2% Fibinia praemorsa Nab E!--culmio ilformi, got 
lüis breribus Iüearibus truneäte eilärgikätis invölnergus‘ subl 

wiphylo‘ inmarginatis, gliimis oratis' obtüsis,‘ “ucale‘ obovata 

iigonä läevi. 4 — “In eollibus ad, Gräsiig” sole cälsäten! 

arsillaeeo „Katro® U ieto: all, II Ploret. Jule, = "Disthi? . 

u Buitur prime adspect % pradedente Tolis ala meiibranacei 

u 

ER Ficinia atnata, me enimis Alitormibus subeompnge- 

sis, ‚folli. setaceis-ranglieplatis rigidis margine seahria, capir 
x 

? 

3 \ ' 
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"tulo.. decomposito orato = oblongo densissimo oligostachyo; spi | 

“ enlis pancifloris ‚compressis,: involuero subdiphylio e basi'am- 

plectente‘ subulato ersoto foliolis. binis eapitulum. superantibus, 

squamis mucrohatis‘, caryopsi pyriformi bieonvexa obsolete: sul- 

"eata,, perigynio dimidiam caryopsin aeguante tridentata dentien- 

» lat 2%. — " Schoenus atratus Schrad. Anal. 7. 24.1.4, {1 

; N.abE. in Linn. VOL. 1. p. 85.etp. 93. — a. Culmo gra- 

‚liore folisque longiore, — Ad „ Constantiam” et prope 

. » Dorahoogde” in district Capensi; ad flumen „, Zwartkopsri- 

° vier” alt, I (Uitenhage). — £. Cnlmo huimiliore foliisque rigi- 

dioribns, rhizomate erasso tomentoso. — In littore maris are- 

noso alt; I;, ad „Constantiam”-aliisque in loeis distrietus Ca- 

pensis; in „Hotientotthollandiae” planitie alt. Jet, IL solo hu- 

1030 axgillaceogne arena mixto; -in’collibus arenosig “ad Numen 

„Zwartkopsrivier” alt. I. (Uitenhage). — 7; Recurveta; 

statura formae ß; sed. culmo folisque recurvis. — In littore 

distrietus..Cap. loco „‚Lang’sche Dunen”. dieto. —  Fioret Ju- 

lio.et Augusto; Majo et’Junio ‚eapitile apparent jüvenilia.- 

An 

4. Fieinia. Capttellum, — volmis filiformibus suhgom- 
pressis, follis setaceis rigidis eanalienlatis margine seabris, ı 
vaginis integris trundatis eoloratis, capitulo decomposito. gle- 

„boso -densissimo polystackyo, spieulis paueifloxis vompressis, 
involuero ti- -tetraphyllo € basi-ovata-seariosa sefaceo margine 
serrulato-scahro, uno alterove foliolo eapitule longiore;, sgüd- 
mis mueronatis apice serrulatis, earyopsi obeonien trigona. pu- 

etulato-scabra perigynio plus duplo lohgiore, rhizomate re> 
penfe squamoso.. Z. — Hypolepis Capitellam Varr. 8. y.: Nab 

E. in. Linn. VI &, p. 522, Sohoenus Capitellum Thunb. A. 
Cop. Lp. 94 2%. — Inter rupes plani fabularis etin rapium 
fissuris lateris anterloris niontis tabularis ae. — PB. Sei 
Formis; 'culmo ältiore,. hracteis’ partia]ibus plerisque ultra spi- 

sülas prominulis,: 'superioribus Attamen brovissimis aut Iatenki- 

t 
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bus. — Ficinia.setiformis Schräd, Anal, p, 43.’ In „Tul- 
.. bagskloof,” „Talbaghsthal;”, ad, Waterfall” aliisque in-re- -" 

gionibus alt, 1— V.. distriotus Worcester; loeig‘ humidis:-solo 

'exicarım -sabuloso prope „Dörnhoögde” in plahitie Capensi, et 
ad Aumen „ Mösselbänkrivier ” distrietus Capensis; in; Hotten- 
totikollandia” et prope „ Caledon” atqne »Gnadenthal” (Stel-. 

lenbosch) solo argillaceo - arenoso-grayi;' in distrietublis Zwel- ' 

lendäm et-George, a b. Mundt. Iecta.— Y. Brevifohla; ‚folüs, 
pollice paulo- longiorihus, religuis ut-in Be — vide inHerb. Rek 

Berol, — ‚Flöret: a Julio i in Norembrem I 
r " wien Sinlerie 

5. Ficinia pallens 2 =. ob Ex — eilinis istornibus 

subcompressis striafis folisgue eärialieulatis marginesahrikuri- 

eilis, vaginis exterioribus aubulafo -niuronatis, Minis anar- . 

gine memhranakeis, capitulo decomposite "ovato - subglehess 
denso lobatoque polystachyo, Anvolnerk follells” (eiver bracteis 

partialibus) ploribus e basi:ovata'subulatis capitalum“ sıiperaiti- 

bus Sguamisgüe nueronatis pallidis ,; varyopsi obovatorpyrkfor- 

ini basi' 6onstrieta' superne bioonvexantringue leyiter:bisulea, 

. perigynio finetu quadauplo bieviore:öre dentato (useo);srbizo- . 

mate zepente squamoso, 2. =":Behoents‘ pällens Schrud, Anak 

v.25.N, &b-E. in Lin, VII 1. 9.85; . Hypolepis-Capitellum. 

. Var a. minor N: ab’E.. Cyp. Eekl. in Linn. VI &p} 592. — . 
Ad „Waterfell” prope Tolbagh (Worvester); :ad flumen 4, Pal. . 

, Miet” loco „, Greizaget” dieto, inter ;„Palmietrivier”.et „, Steen-  - 

brassemrivier” Anıpina alt. IV. V., porro in „Hottentotthollan- 

dia”_ad „OClasenbosch” et eirca ,, Caledon” 'et. ;;Guadenthal” 

(Stellenbosch, Caledon), — £. Pygmaea; vix bipollicaris, 
wapitulo erasso.ambitu-communi. -- E relietis.b.:Mündii, in 

„ Zwellendam?? et George distriotu lecia, —: :Qucd, ad.ıfruptam; 
affinis est Fioiniae atratae, 86d diversa capitule; grandiore mat 

gis cömposito,- eulmo. apice Inornssato, brasteis Iuteis niargtie 

füsco - substriafis, os nein Bsabr her) 

. 
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Bi oimin fastisicia. = Ne er eakmisSolsgwojenpillarhn 

' Tnseienlatis, spivg; termingli,cbovata. eomprensa,' involneri folio. 

-  3is Auobus.änfiis, e;hast.lata, suhnlato - euspidatis carinatis;spie 

. com superantibus,;squamisanceolgtis subulafo „acuminatis, Invo- 

Inerorum hasi aginisque-PIrPNTEE = vlineolatis axyopsi.obovais 

trigena'laevı ;hasi_conieas, Perisgnio, longitidine sfzoavarliiiti- 

gono:triläbo.!lohis dentatie: Bere ‚Beirpus: Sastigiätus Thuab, 

LyM Cap. 12.99. — Ad, 2 Cönstantiam” ji in. distrietn Cap. — 

Br Flam;_suliois foljisque, Iongissimis (1—2. pedum. Jopgitu- 

_dine), spienlis pallidiorihus,, —, Schognts, Aliformis Thuab, 

 FuCap.L p- 91. — Ta montibus urbi Capstadt vieinis, , Sep- 

tenihren" u ‚Rhizoma.xepang,., Culmi fasciculati;. a2 pedes ° 

löngi;« graeiles z © sewitereti. compressij .sixiati. :. "Vaginao an- 

‚gustae; fertugineae, Purpureo;r pungfatar, ‚acntae; in fol 
‚transeuntes,. ‚pieraegue, ‚vadipäles.,... Folia zadicalia.cnlnis simi-- 

"la: sedi eanalicnlata,. margine 'scahra,. saepe Fnsco:- punclala; 

ciilmeazhrevia ad basin. |; Sipioa fabae-magnitndine a brasleis 

. duäbusinferjorihus tangaam 4,spatha.hiyalri;inelusa., Braofege- 

hasinläfe ovätae ,.anı Ihrananeae; (purpune. Lneatim. conspersas 

„.sariiatgez.catina.viridi in Ianeronem sabulatym proyecta, Bra 

‚ciead, Aupefiükes:minereg.. „Spioulac,i in ‚axillig bractearum glo- . 
meiatäez'ämbrieatae, Paucae,, sompressag, ‚Valyulae, ‚membre- 

maceäe; lanrealafag,-subulato -acaminatae;,. :envinätae, , Bneolis 

. putpmeis Jdensp ‚gouspersay, Stamina.. rin. Stigmata friß, 

hirtal? „. Gafyopsis-;grandiuscula,, ‚ohayata,. ‚trigona „..lateribus 

planis) ;ad %/s a. hast- vestite, perigynio.‚trigono ‚wilobo; ‚Iobis 

. Gratiindengdtig, datexibus; £rnetus Änsassbensiben. Br : “ 

: RN ii aansn jloeuss Mob. are „senkmis Aliformibns, ‚abe 

sonpressis ‚folis elongatis, semitereti» canalienlatis,..vaginls? 

basi voldrata;in. latıinam, gobi, trausengtibng, „eagiigglo desompd: 

sito:glahaso:t aionioa.densg -polystachya „„äywoluegi follis sub" 
termis 'e basi ovata foliaceis 1 2 capitulo Iongipribng laesibuh 
7 
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. sqtamis oblon&o-- Iaueeolafis ‚setagen.-mmeranatis,'- earyogsi' 
oboyata ‚bäsi: ;vonstzieta, laeyiuscula:;conv.exo-.plana, ‚perigynio 

caxyopsi mulio breviore trileho, %.'—ır.Hieinia: ‚praausta Noah 
‚E Syn. Cyp. p. 292, In „ Tulbaghskloof, ” „Tulbaghsthal” 

"monde: 5; Winterhoek ,” aliisque: regionibus. ‚dittiotus, Wergster; 
adfuhen ;,Olffantsiiyier ? Alt; IE: (Clanwilßian); 

Yolländia -(Stellenhösch)}!in:syleis. prishaevig! ingt ‘ol 

‚hoekatt-Aumen;Basehpsmannrivier®: alt: ‚(Bitenhag 

" rebßeptemhräct Ogtokrb: AB; affniks facile:hang: sistingugs \ 
_ veginisshalıdı.disenstis»apiekve.truncatig,t ‚sed acbasl, PuNpuUre® . 

‚döhiscenfibhs. atque- in.Soliilaminam 'sensiii:attenustem-demites 

rei. „eonyolutai ssupra »anälionlatam.laeven eontihne ans 

bla. Culpies:pedalis: :efsaltior; ‚Hölia saxeedens. «! Gapitülum 

uneis: "mioschatae,ombifas‘: ‚Involneri foliuin alteriniishept hapit | i 

tuleimülto-longius;, föliorum forma basidasbum,‚onätemy Janis 

"Hlöntenbr ‚Sauamae‘ Kaäi.albae, apieo. Fugen fr pneputbatgiunaib) 

rn dätnagon Hinotan abshruiisi, we NV — ae 

j suhoonipressis Taeribus, Kali. PR ,"väginis seariosieshtfiis 

“ eulmi aphyllis acıtis imbrioatis,, capitulo decomposito globoso 

dpnyoy' involliori.Joltisi Auohnaibasi; ‚angugta.lanveolata,sobila- 

langiore, !'spioulis Foyatis- bemäcfis; ‚gang. aratouehlengis 

suhülatb-jaonminatis caxinatis, „onyepei uhoratg ‚sbtyse frigonn. 

laevissima castanda tateribug eonvexis: 2 1. Ih; imantibna. ad 

“2 tädcnstinien®; lt AR, Bi. 1V.: „(Uisenbage)in-Schn \ Aumens;;; 

temhre,chm‘ 5 :fimoln: matiro.—! ‘u Colmi speklales- etebipedaleas \ 

‚ Kne‘:suleule'notati;. Hlheyes: : ‚ Vaginäe: lerpigineass-supısna 

"Irobabiliter follo forma jnvolueraliim praedie-t:Gapitlem.piae 

“. duplo triplofemajus;, ad'speciamslkateraleu. Involuonileliaue- 
‘ niterefia, subtns ‚striate, supra profunde „analioulata,. bası 

ponlo latiora margine angusto ferrugineo - membranaceo. Squa- 

ı , 
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. inae membranaceae, uninerves, in fruetu' pallidae: Stamina 

. tria. Caryopsis laete castanea, ad is a basi perigynio trigono 

truncato 'tri- ynadrkientate eincha. 

9. Fici inia a comiposita N, ab E. — culmis Iotigis eon- 

pressis superne longo tractn aphyliis, foliis. vagina brevioribus 

Ineari‘--Aliformibus depresso:- canaliculatis ‚mwargine scahris, 

vaginis’elongatis membranaceis rufescentibus demum fatiscenti- 

Tas, ‚eapitulo decömposito-suhglobose Iobate, involuero diphylo - 

patents; “foliolis e basi ovata suhulafis capitulo paulo Tongiori- 

bus, Iracteis propriis orbienlatis aristato -mucrenadis, ‚squamis 

"late ovatis obtusis,; caryopsi obovata-depresso -trigona subtil- 

ter granulato - punctata'nitida (fusco eineren), perigynio oyatki- 

Tormi bi-trilobo brevi 74. In via praerupta ad planum- tabulare 

j alt, IV. etin ipso plano vertice; in monte leonis a Mundtio lecta 

- (distriet,"Capensis); porro ad „Waterfall” prope „ Tulbagh,” 

alt. I. V., etin „Tulbaghskloof” allisgue partibus distrietus 

-Worcester., Floret ab Augusto in Novembrem. — Vagina 

‚membranula tenerrima pallide einnamomea, : pulcherrime plicao 

rugulosa, j j 
Nee Bu b ü a 

x 

- 10. Fieinia graoiks Schvad, Anal, »-44. — Iı Cop 
%;:8pi- u — Hans speciem inter Eckloneas hand iüveni; et 

qugm’eandem esse: ‚putaveram, Trichelöstylem gracilem: ‚Lim. 

VII. 1. p. 91., 'jam iterum, ‚iterumgue examinato speeimine frn-' 

‚etinm! matnrum. ferente omnino earere perigyuio cognovi, quam 

‘oh rem ‚Isolepidibus: nuns rarsus adseripsi Tsölepidemque. com- 

anutakoin nomen eidern imposui, — Differt autem’ Ficinia gra- 
cilis Schrad. a reliquis affnibus caryopsi transversim. riuguloss, 

latetque prohäbiliter inter alias süirpes; Isolepidi graciki au 

‚cummutatur , forsan et Ficiniue albidee erröre adjeetis. 



F 

"a: , B - N, 

‘ 

»); Vagina: folioyum membrahncen, ultra laminse originem. 
producta, ligulam convolutam exhibente. (Ligulaves.) 

11: Fieinia filäformis Schrad, Anal, p:46. N,abE. 
in Lian, VIIL 1. p. 91. — ligularis, culmis folisque capillari- 

. bus - senbriuseulis, spieulis- paueis capitatis, involueri ‚subdi< 

‚Phylli-foliolo altero erecto spioulis longiori, squafüg ohtusis, 

varyopsi obovata trigona subtilissime pnnetulato-scahra. 4. — 

Ca Gulmo folüisque firmioribus, his eulmo brevioribus, spienlis _ 

saepe ternis pluribusve. — aa. Contorta; digitalis et paulo ' 

"longier, ligula contorta foliisque leniter curyis torlisve, spien- 

is 3.—5, involuero spieulis vix longiore, — P. Cepilaris; 

euimo foliisque vere capillaribus tenuissimis, spieulis solitarüs 

. geminis, rärissime ternis, Schrad. 1. o, Tsolepis oliganthes IN, _ 

ab E. Cyp. Eckl, in Linn. VIL 4, p. 503, Schoenns Ailiformis 
. Lam, Vahl. En, IE p. 211. Sehoenus Zokl, Herb. n. 272— 
274. — Ba. Folüs culmum aeguantibus; — Pf. Rubigi- 

-, nosa;. foliis cnlmo brevioribus, vaginis omnibus zubiginosis 

lacerisquei — By. Albovaginata; £ollis culmo brevioxibus, 
vaginis eandidissimis, 'spieulis plerumgue solitariis, — . Var, 

a, ad „Waterfall” prope.„ Tulbagh ,” alt, IL V. aliisgne.i in, 

partibus distrietus.Worcester. — «a. in caleareis dumetisqug ' 

„Karro” dietis ad fiumina „Sonntagsrivier” &t „ Coegarivier” j 

alt; IL. (Uitenhage), — Yar. 80. loeis kumidinsculis inter fru- 
ice ält, II, montis tabularis et in ipso plano tabulari inter alia. 

gramina, - porro ad „Constanfiam” ot alibi in.distrietu Capensi. 

— Yar. 8ß. in Hottentotthollandia, ad Aumen '„Pahniet” loca 
»Gretzaget” dieto, inter „Palmietrivier et Steenbrassemri- 
vier” ilnmina alt, IV. et V. — Var. $y. ad „ Waterfall” enum 

forma ; ad „Olifansisrivier”  Auvium et „ Brackfonteyn” 

ke (Ötanwilliam), etiam. in distrietu Capensi, et in collihus grami- 

v2is „Adovensibus”. alt, II. et in montibus ad fiumen ;, Van 

 Stadensrivier” alt. II. (Uitenhage). Floret Septembre et Octo- 

bre; maturat frnetum Decerahre, — Var, &a. Junio inventa ust 
N 

Be ı & 

EI 
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mode. ‚Yoraetsanthesi,- En . Fruekiis), ‚ltım probe: ziaturus; mini. 

meilaeris, ‚sed: Funetilis minimis elevatis eonferlissinis exaspe- 

rattis; I / In foruia: By haber plantäm toneram gquidem: at casu 

+&inporögue ‚Iaesam;,': enfus: hie’ add deseriptionem, - Planfula 

812.6 --pollivaris, dense- easspitosa,,.Igracilis,- striötiusenla; 
Wäginae om maigihe'tienbrahaucae; inferiores 'dehiscentes; 

‚supeklores 'sohvolütae;- äfice in processum 2’Iini: longum. ochrei- 

ermbrattaceunn glabram produttad;‘. folio hagis 

Aileriusiinderibl Spleulie-parvae, -Syuaimae’ohtusae;; carina- 
tae,.'dorso pürpuräsehti-füsene, -Imbo 'albo -membranacene 

yenis "infranfibus "strialat, -. "Stamina’ 3. ' "Caryopsis‘ rafione 

pläntülke‘crassa, tinerea, Perigynium. humile, “obtiise trilo- 

bunt Van, quae fors äistineta species’, differt Spieula 

‚panlo- majort; R ' vaginarım. Ggulis feragindis, nee albis, » Aid 

Tieirie, ‘Rlanieritonei derivandn Dee Er EEE 
1 

2 "ab 
sche Aitpldckänfe, salmis foltisque eäpillaribus soabrin- 

scalis strietis?; Spieulis paicis eapitatis,; involueri diphylli fo- 

Tilo altero -erecto spicnlis. longiöri,. squamis ovätig! Sobtusiä,.ch- 

!yopsi- -ubovato - suheordats’ gibboso -trigona latviuscula, pexi-. 

gyüio' anüste oheonico truncäto margine röpando." a — ı 

&strichu itenhage‘;- solo" ericarum gum ligno pütrefaeto auixte, 
alt; DL Märtio et Aprili cuin fryelu mature, — Habitu 7% 

ciniae ir üöhyde sedi ipaulo- major, “ dilfertfoliis_striotiori- 
vr 

bus, vaginis: aretiorilns grisbis, 'eiterioribus plerisque: in fild 

. sölütis, snterkörunt Tigula rigidula, spieulis-Iongieribus 1 
%:lin, longis, squamis pallidis vix: stiatis dilnte korruginen > 

keröratis, ' väryopsi duplo niejore- subpyriformi perigynio' än- 

gusto ad"); fere ; a basi, vösüila incana ohsolelissime: :pungttilate, 

Culmi palmares: alt ‚spithainaei. - Folia culmo‘ duplo. breviot®, 

eretinseulä, Siriata‘ supra plöniuscnla, \ : 
ar 

Ei Yguläris, Bgulb 
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13, F teinda tristachyas'— ligularis, ligula membre- 
näceo= “alba longissima‘convoluta, "culmis foliisgne’apillaribus 

leevibus); “spienlis: glomierato” = capitatis 3—5 - nis: oväto=oblon- . 

- &is. oslefätis;..invölucn. 'diphylli-foliolo Alteto erecto spicnliz, 

. Iongiore;,. ‚sglamis. oyatis 'obtusis .suhtiliter-striatis, ‘aryopsi . 
obovata:brevi gibboso - trigond Taevi," perigynio brevissim6 trun- 

vato=trilobo.:%:.—- Isolepis:tristächya IV, ab’ E. Cyp, Cap: in 
Lin VIL; 2 p.502%. Scirpustzistachyus Thunb. Cap. I: p. 97. 
Botb. it 18: 6 — Inter frutiees ad pedem möntistabi- 

laris Iatöre veeidentaki: solo humido, item locis sabnlosis lapido- 

sisgne alt, WIinontis: „‚Diaboli” eregione urbis, -ef:ad „, Con- 

stantiam”: ‚(distiieins‘: Capeusis);: Ad „Caledon? et! „Gmaden- 

tkal,?  Glasenbosch ;*: in „Höttentotiholändia,?. (Stellen- 
bosch, Caleden).: Floxet fructificatqgue Majo et April. Fis 

kiniae comolutue adeo,similis est, ut vix distinguas nisi eaufe' 

instituta, disqulsitione. - Paulo.minor est iinusgue-strietai. Va- 
. ginae „sunt ‚laxioweg teneriores .ab,: interisres saltem;;; 'semper 

tandidae.... Foka:.etscnlmi baud, seabri ‚sunt, - Spieilze hreris- 
res, 12/4 Imlöngae; ‚sqüamis sübtiliter"purpureo=striatis 

margine yallidis; : . Caryopsis. plus ‘dimidio minör-oboyatzant' j 

| nhoväto;» subrotundg, hasi. haudsonico” Sonträeta ,; aed.brevisz : 

, Sino-spatio valuti. inpapillam! desinens,. cui.-perigynium: exi« ' 

guum. ferntgiledin: trriücatextrlohtin' inonmbit, Folie teretiik 
seulä,* Sera lie duple breviora; Stamine {rin a 

14. Fieinia. ‚elbiouns Rn ab E. _ Kgularis;‘ Kgala 
membrenädeo -hlha.longissima convulute , 'eulmis Holtisgbe" ar. 
Pillaribüs..scabris striefis, : ‚spieulis.glömerato - capifatis’ I 8- 
nig:oblongis aentis ealbidis,: involuori diphylä' foliölo‘ :altero‘ “ 

erecto spieulis longiore, squamis' ovatis obiusis. Inevibusz ca- 

tyopsi ovali obfuse trigona transversim undulato-rugosa lateri- 

bus couvexis, perigynio brevissimo, -— Tsolepis tristächya var 

pallida N, ah E. Cyp. Kekl,in Linn, VIE 4, p. 502. adn, 87. 

r 
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Herb. Cap: Un, itin. — Ad filmen ;„Palmietrivier” loco 

„Gretzaget” dieto, inter Palmietrivier” et „Steenbrassenri- - : 

vier” Aumina alt. IV, et'V; ;(Stellenbosch), et ad „Caledon.” — 

BB Cülmo foliis breviore, — Ad „Waterfall” prope „Tulbagh” 

alt. IL-—V. (Worcester), . Floret a Növembre in Majum usgu. 

. — Adeo similis est’Fictnine tristachyae, ut, dönee fractın 

inbturum. inveneriin, ‚ varietatem expallidam non existimare non 

possenh, , Sed.differt maxime fruotu nitidulo ovali aequilatero- 

trigono "Jaterihug convexis undatim ex/iransverso rugulosis ru» 

gulis e,pärvis &ranulis compositis, fere quemadınodum in Fio- 

nia gracili. „ Perigynium brevissimmn ‚nt in Fs iristachye , 

Spiculae plures quam in F. tröstachya, axctissime imbricatat, 

sqnamis ‚apice "obtusis pallidis, ‚maturo fructu fusvescentibis 

un ‚einsolexihiis,, : Stamina 3. Antherae longe mucoronatae, - 

ER ‚Fiointa. bulbosa N. ab E..in Linn, vu; 1 L» ‚9, 

Isolepis hulbosa: N. ab E. Cyp. Eckl, in Linn. IL 4 p. 507. 
‚Var..@. »Sthoenus bulbosus et ß; Sch. capitatus T’hunb. Sr- 

. pus capensis Mottb..et Steud. %. — Var. a. locis arenosis 

Praeruptisque. infra coronam rupiam alt, IN. inter montes „iM 

‚bularem” et. „Diaboli” interjectam, in arenosis littoris hand 

proeul ab: ostio „Salzriyier” Auminis, et ad „Oonstantian,”“ 

(diste. Cap.); ad „Waterfall” prope’ „Tulbagh” alt, DI. Tr 

(Worcester); ad lumen „Palmietrivier” loco „Gretzaget” die 

‚inter „ Palmietrivier” et „Steenbrassemrivier” Humina alt. EV, 

eV, (Stellenbosch). .— Var. ß: loeis ejusmodi alt. I. Iateris 

septentrioklalis 'montis. tabularis. et prope „Tokai”. in Iatere 

orientali.kujüs: montis (diste. Cap.); ad Oaledon ; in Hottan. 

totthollandia (Stellenbosch); etiam in distrietu Woroester um 

forma. &,'.ad „Tulbagksthal” etc. Floref a Julio in Deiem- 

brem; —— .‚Caryopsis obovafa, trigona, ldevis. . Perigynium 

profunde, trifidem, lacinüs aeutis, Vaginae laxae, Jaete a 

genteae, pliöatae. . De 
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316: Fieen ia ldeiniata.' == Seirpus laciniatus Thunb, 
Fl.:Cap: pP. 97: —-"iguläris) "ligula brevi ovata’amplebtente, 

. digitalis, 'squamis spienlarum. rafis ininus, Iaciniatis. Ad 

enlimis sompresso - tetragshis, -föllis. Hndari'= Augustis obtüsis” 
süpra plano’- senalieulafis'subtus planis, 'spichlis deuse capita- 

- is eapihilo- decompoäite involüero ;diphyllo brevieri,' squamis 
sitiatis!Iatero -eiliatis, caryopsi pyriformi subtiliter Sranüiläta: 

plans: sonvexa.'dorso gibba basi contracta;'-perigyiiio basi’an- - 

 gustae fruelus adhaerente truneato ore dentienlato, — In volli-' 

bus arenosis ad. Aumen 33 Zwaiikopsrivier® et.in; ‚syIvis paimae- 

vis jugi, „ Oltfantshoek > od Aumen „Boschesmannrivier” + alt, I.. 
Ser 

(Vitenhage.) Y ‚Floret ab ‚Auguste i in Decembrem, zB. Minor; 

. „Brakakammaskloot” hand Lprocul & fumine, 9 Sonntagsrivier®. 

tionlafisy‘ ‚daryopsi ; 

ENTE 

(Vitenhage), — Perigynio stipiti caryopseos prismiatico adhae-, 

vente distinota. Fruetus canıs, punotis “subtilissimis- elevatis 

" dense eotspersus," parte supbriori in dorso gihhosa (onbtrigona,, u 

v Iaterilie: jenorkniies eonvexioriiu). © 

'17. Fioinia arligrogibe N. ab E: — aulinis lerne 
bus‘ sühtompressis; "Folizs -filiormibus 'sipra 'stkiatis,' "raginis 

mapiwanaceis' Argenteis' läxis, eapitild-* dedomposito‘ Slehosö,. 

densissimo- polystachyo, spieulis paneiflotis ı cögipressis, invo- 

Inero tri<tetraphyllo. e'basi Ovata seariosä Selacbo „uno alterove 

foliolo'capitulo lonigiore‘ änferne seabro, squamis muoronatis eh 

isu.., rhizömate repenke squamoso, 2, —- in 

planitie Capensi, eire „‚Dornköogde,” et in hontibüs urbi’vicinig' 
al. !; —IHL; solo: ‚ericarına arenoso (distriötus Capensis);" Flo. 
eb ah ‘Auguste in "Odtobrem, — A Fioinia Capitello differt 
calmo foliisque tenuioribus, his teretiusculis snbietragonis” sus 

pra alterogue latere striatis ,; apicem versüs paulo distineting 

“<analieulatis, et vaginis‘ amplis feanibns argenteis‘ eorrngatis“ 

denique laderis, mie 

40r,.Ba. 2: Heft, nr a 12 
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18: Fieinia paraloxa. -— Tsolepis. paradoxa Schrad, ' 

Anal, a ar - Ad, Cönstantiam”? in’ listrietu. Capensi;. iu 

„Tulbaghsthal” ei (Worcsster).- Flovet y. 2 om A les 

nic Taciniate Wert praeter'cilia: dandidissin Vongaqus;. Yaglır 

nas- involuera.et. sduamas: eingenfds;sietie foliis hauiıl’planiu« 

senlig. sed. seinväis: feretißus ‚süpra -augusfe..chnalioulatis.: "In 

prima juveutute. elle purissimis Ärnäfa jvoundum speohaouluie 

prachen H una ° i 

“B F 77 Koklönen w ab E. in Linn, vor 

B ) Be Fi "Tsolepfs Hokloneäna N. ab Ex Cyp. Eekl. in Kinn. VL. 

un 

4.2: 506. (excl war ß% Y Scirpus- Kokloneus Sieud.: An "Flora 

18291. p. 148. Isolepis Steudelli’Schrad. Anal. p.20, u - 
Inter Erutices' Tocis lapidösis alt, ur Interis sepfentrionalis mon 

; is ‚täbulaeis (str. Cap. > 
157 

trigonis striatis, foliis eapillaribus eanalieulatis, spienlis Sasci- 

eulato=spicatig., spiea: avali, bragteis inferioribus breviori, ” 

sqnamis ovafismnieropafis nninerviis, ;perigynio-(in oxsırlo Juye- 
aili) trungato - dentato, Y;— In:sylyis: primaevis „Inaalakadır 
mae. ‚alt. ‚I, (Uitenhage).:» Julio ineunte sngsleshe — Gun pe. 
dales et bipedales, graciles.: Folia;in. ‚Mleriäyue- degunt,-in qui 
‚busdam. inveni pauica .ad basiı, culmi: 11 —2.poll; Amgay. car 

' pillaria, ’supra canalienlata,, soabte, ‚Vaginae: fomugineas, 

membranaceae,; laxiusoulas, : ;panlo. ultra folii originem: in leer 
Iam truncatam, ampleetentem produiac. Fassiouli Aoiyim Pihyn- 
ehosporanı, aliquam mentinntur, < Fgsetda; üiferior- relignis äunko, 
Iongior, foliis similis,.ineurva, basi- ‚Uinceolein, :gacpe fasti- 

eulum. partialem in angulo fovens. quo: deficiente capitnemwuh- j 

pedunculatum. apparef. . Spieulae: glomeratim in angulis‘ brar 

efearum deerescentium eonfertae, eapitulum ovale utringun.aen* 

tum exhibent. Singula spienla lanocolata, 2 lin. long®, Arie 

be. 

„20. ‚Fioinia. Fareioularis- =". ab: E _ _ Ygolanis,igule 
’ brevissima tuncata, eulnis: fliformibus elotigatis comprosse - 

{ 
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fariarı Agota.sgnamis geandinseulis ;ovatis chartageo-- memhrapa; 
ceis ferrugineis, margine pallidiere,.nervo medio eleyato in ma . 

. eronem sefacenm ultra apicem obtusum squamae prominente, 

’ "Stylus trifidus, bast tenuior;. avarium pbeoni- ' 
x Atrigläunig: Rasi ad Ifs fere. ‚Anetum- resigynia: 

ato, obsunxe: eat 

20. ‚Eiosnia, Anceps N. ahE:. zu ig Yeularis, Hgula ob- 

. Imie ohuse suierohranneea ,. eulmefaseienlatim ramose -fagti- 

j presse, -triquetro subaneipiti; Kolis lineart- canalier- . 

bayern Arquantibus striatis, spieulis glomerato-spiontin . 

” ‚apioa..oyata eapituliformi, bracteis subulatis, excctis, inferiori- 

- bas.capitulo loügioribus;- squamis öblongis setaceo - aoutatis ga- 

giato’ 

Iatis 

zinatis,,.. däxyopsi ‚ohsolete Hunotato - aspera basi eoniea, Perigy- 

Yo ‚epapdo.= lobatg- basi fructus' gohaerente dem: nöpeolare, 

== ‚In mohtihus ad ;,Siimonstown” alt. IL (distr,.Cap.) Majo - 
eum:fruein nafgre: Balix zepens:- ‚Renlis.digikaks -— pedalic, 

a-basi,ramosiseintus,. ‚nis guhfasfigiafid naaroistiss . Vaginae, 
Jaxae,. tennasy: ‚pallide ferıng ineae, : ‚Faseiculi ‚eulmerum et for 

„ Kortm‘: iyarsaesalfindinis i im eodem fasojonlo conjuneti« Bein 

Sem "söabh: & Wernernad, valde cormpregsi, tamen. trilbtexi, ‚gan: 

dsque-, ‚inalienlafi koll.iuee fere similes. „\Capitulum sep: spied 

; fabae majeris ‚amplitudinb; ovatum, ‚eompxessulum;,. e'glomerut« 

‚Nis/spieularım ‚3 4: in axillis : ‚hragtearnm sessllibqs:apprexis 

watis: sonstan:« ‚Braetpan'a.basi-ohlahga tata-herhanegmarginz 
palligiore in. ‚cuspidemn contpresso,- suhulatsm herhäceam xigi- " 
dam: prodnelapz: ‚gensim mingxes,' supfemae ‚ei partialos. mem- 

.. buönaopae, uspidaip- ” mügrom‘ iöe, 

x. Stylustrißdns, +-Perigyninm: Tengitadine ts: ayarli, tri- 
' Pi „märgine repande +Iri -nuadnilabum ; appressum et'ma- 

f 

i 
\ 

+ Spiniükge imbricasae,: ‚ublon- u 

-güe; _comipressge, -:3 Jin langae.. Squamae 21 Hm longae, 

auungee; 5. Muitrangtae,; earitiaine, zufae,uninerves;” Stainz 

into fruetpi: adkanrensehlehque: adnenim ‚Caryepsis abovatı, 

12* 
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 basl c9nico - :attenuäte,, itigona lateribüs esivexis, obtusangrl, 

sub epidersi < einereo - Ruben obsolete ie gumetata, : \ 
Ey y 

2 Fieinid eioides ‚Ne ab E— ip: Ygulinis, igula 

edlongata‘: zieimbranaces bilde, folis linearibüs’obtusis'vertichli- 

- bus sulmo compressiuseulo laevi. brevioribus, - „-'spica obloigs 

compressa inferne composita miaschlaque ,.apice simpliei herma- 

"phrodita, involuerö 'bivalvi.stärl 050 ‚brevi-inierönate inclusa, 

eäryopsi oborato-oblonga Jaeyi. 2. — "Ad Watexfall?” prope 

„ Tolbagh” ” alt. TVei Vet in 'monte ,, Winterhoeksberg”"all. 

800: = 5000 (Woreester); in distrietn Capensi’(?), loco nn 

’ wotäto, legit Zeyker. : Novembre: in -nediä anfhesi cum frac” 

bus, seiniadultis. — Radix fibrosa, Ahris fexuosis fuseig; "Col 

ai "äense enespitosi, 1/2—1 pedem longi,, erassitie Ali’empore- 

de): tennivris, -compressiusenli, striatt,; nontikil torti,' glalnt: 

Folia ominia.radicalia, sed ‚propter‘ väginas: Anfexiores. altiord” 

‚ad’speciem in: 'culmo adstendentia ,; cum: aginis wlähra; vagına - 

‚ basi-"purpureae:"pulchre siriätne,, margine-Ialo: 'nientbranadıo 

‚sursum .magis candicänie et eüpta laminae originem utringeb IN. 

-obum oblongum obtusum producto , dein » ‚lacerd; cihetae} 

Jamins faseiculorum‘ 2-6. ‘poll. longa; ; eulmi foliortin, Hrevier; 

-in’vagina extrema %, = %jy"poll. Tonga tf; iin.’ Iata, Iinearis 
obligue:öbtusata, vigida, 'lauca, .basi-Ieniter eanalieulata, sat“ 

süm plana,. subtus convexa 'ant basi subtarinais, glabray' mark, 

'gine 'serrülato: “scahra, ab örigine ita toria, ut euhno- marginent 

adyertat. .Bpica terminalis, 6-—8 Kineas Tonga, duas Tata, db" 
“Tonga. öompreisa, ‘ereüta, glabra. _Foliim. involusrale ann, 

ereotum ; övale;:' eymbiforme ,. dorso purpuredifuscum, trial 
. tam ,; inargine: lato. ‚merbranaceo geisen - iirorate' apioe. bilobo: 

einctum;, spieam- aequans, iabiens’ In appendicem foliaceam 2" 
3: lin. longam 'erectäm;: Soliorum laininne eonsiinilemn. Involt- 

erum alterum, quod següttin, ‘3 priori amplexum, simile:est all, - 

at breviori acumine, fovens in angülo spieulain masonlam. Re 
B 
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fiquae: squamae: deponunt acumen foliageum et ex ovato = oblon- 
‚gis,apıminafis in ovato.-Ianceolatas transeuntz, quarım ires ad. 

kuc;' dorso late fuscesoentes alyne striatae; ‚spienlam forent ma- 

sculam, veliquae omnino pallidae, caxina tantum apicem versus, 

fuscescentes ,- ‚laeves, qua, plurimae, fRosetlum singulum-her- 

‘ 

maphroditum suffuleiunt; diverg. spirarım 3/5 Spienla ma. ' 
goula; quadrivalvis, compressa, Ianceolata, 4 lineas Jonga, al- 
bida.. -Squamae totas- membranaceae, ‚lanceolatäe, subulate - 
aciminatag, in carinae apice soabrae,. pallide fusco Ärcoratae 
ires inferiores fertiles,. quarta minor, linearis, sterilis. Sta- 

mina tria, filiformia, post anthesin elongata, tehacia, pallida, 

strietaz. antherae Iineares, acute nucronatae „.favae, Pistil- 

un nullum.. Rlores hermaphroditi in squamarum superierum 

"omniam. axillis- singuli mudi, -. Stamina- ut in masenlis, ‚ Perigy- 

»ium-ovarit basin :cingens angustum,. membranaceum, obgo- 

'zico-cyathiforme, trigonum,, striatem, limbo plerumgue trifido 

‚aut: fridentato, dente uno antico Äisso, duobus laterakbus in- 

tegris. acutis, ‚his ovarii angnlis incumbentibus, Intexstitio. posti- 

©o,ropanda - denticulato.. Ovarium. Pperigynio triplo - quadru- 

plove longius, ex: obovato cuneiforıme, apice rotundatum, ob- 

. tuse teigenum. et. in fructu semieompleto laeve; . stylus longus, 

fliformis, .basi.haud inerassata deciduns, glaber, ad medium ' 

trilidus, ‚seu potins bifidus, 'erure altero profunde bifido; stigma- 

ta longa, gracilig, patenti - recurva. , Fructum maturum non, 

‚idi, . Rhachilla conica, :glabre, suleis angulisque oblique i ine 

terruptig\intercepta. 

„Adnot. Distributione sexus .et habitu a reliquis ‚reoedit; 

sed imediae quasi. hane inter ef slirpem communem tuteredunt 

Fioiniue scaniosa.et oonifera. 

22.: Ficinia.conifera N ab E. — Lgularis, Yigula 

longissima vaginisqae laxis membranaceo - candidis, spica soli- 

taria terminali acuminata, involneri &phylii foliolis e basi dila- 

x. . “ 
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tatd sühulätis ‚ich duplo hrevioribis, -squaniis-Idte Ovatis a. 

. tulo- nhersäatis, sulmo.basi bülboso; Y.— In „Ehoenellvots: 

Feld” et iron ;Doxnboogdd u „ Witäönberg,®' Vogalvalley” 

fdiste. Cap. );' ik sylvis’primasvis jügi-,,Olifanfshöek” ad In- 

‚wer 5; Boschesmantivier” alt, I. (Uiteühage).; Hlorktiab- ‚Ari 

in Septembrem; — ' Perigynliin altitudine' Uiidit vvärl, r6- 

pandd-tiilobum, erentlatin; —' Cuhins 1 — 41h pedes al- 

tus et folia torte ‚eläbra, ee sibtrigona,’ sitbchnälieuläla, 

Spies pollicaris, :  Siüamae late- ovatäe, e fuseo ülnerede, sttia- 

ll 

2 punctulato -asperäe, brevi- ädiitulae enmi miueronale. Statt, 

9, glähra, ‚Stylus, krißds, 3 sonipressis. “ BEE 
el n Moe 

+ 28.. Fielniä' scahloit, — ligule Toigissima vaginisque 

läkis inemhranäceo Zcandidis, spiea solitaria termildali ohlöngo- 
eflindrien; . involueri -diphyli foliolis @ basi dilatatä sühulatis, 

ältero spicula longiori; squamis oräto -oblohgis getaceo.- Acüiki- 

‚nätis apice patulis,- culmo basi bülböso, 27 == Isolepis seariüss 

N, ob E: Op. Eckl. in Lian, vo; 4. p: 501. (eum#syi.)'& 
Yiih; VHL1:9. 85. Schoehig seariosus Thunb. Flor Cäpl. 
2» 9ER e-Sch. 8. VL, PL; > _ ‚Schoemns - ‚deuktus Ber . 
Seirpus trigynus Linn. Scirpus bulbosäs Rottb, —- iocis an. . 

' "bülosis tupestwibus alt. DI. 'et TEL üter. notes “tabulärem.' D 

> Diaboli” "et "universim ig montibus arbi Capstadt vieinis, alt 
3.— IM. Floret Aprili et Majo. — A praecedenie, eufüs for. 

tässis yakietäs, difert: involuero longiore ‚spieula kaud.conieö-. 

attennata, squamis angustioribus non ex apice lat öbtusiusould 

imuoronulatis'sed in acımen setgceuin patulümgtre, exiennatis. — 

Perisyniun, ut:in illa, germinis. semiadulti longitydine Limidie, 

antrorsum: bidentatum ,: margine,postieo truncato .et suhrepande. 

Matarım fruetum non vidi.. 
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. sun. SIOKMANNIA IM abE. am pi in Linn. IX: 1 

7 ‚Bpienlae undigue imbriöatae, abortu androgynne, superne 
masoulae, , Squamae apive herbaene, basi membranacdo - -päl: - 

\ Bü, purpurco - conspersae, magnae, omnos- Boriferae. De- 

zigyniim membranacenm,' oyatkiforme, utargine dentionlatum, 

Stamina tria; in floribus inferioribus eastrata, filamentis longis 

 Yinearibis pexsistentibüs; im süperioxibus brevibus, autheris . 

linearibus Inteis apiculatis. "Ovarium oblusum,. trigonum;. sty- 

Ins longus, validug, basi non inerassatus, deeidwus; stigmata 
irle,‘ hrevissima, dentiformig. Garyopeis ancgmertaceg, peri- 

gynia suhsnheroso.bast eincke, _ - - ' 

Enflorescentiä:  spienlae solitariae geninaere > sub singulis - 

braöteis foliateis deetescenübus basi dilatatis Sessiles, <apitu- 

um ‚grandiascnlum hraptento - zadiafum ‚et branteis interstinckim 

«fhielentibus, 

Plautae humiles, rigidae. Rhizoms orgssnn, artienlatum, 

repens. Folia’longa, :canalieulata, undata, rigida, margine 

sah. u... 

u Sickmännia adieter M, ab B.— j 

Schöenus radiatus Linn, Suppl. 2. 101. Seiepns vadialus, 

. Thanb,..: Prodr. De -48. Fl. Cap..ed. Sch. I. p. 98.2. 18. 

"Yahl, En. IL.p- 262. Spr. 8, V. 1,9.212.n.127. 

Isolepis radiata R, er Sch# 8. V. U. p. 113. n. 26. 

-Melaneranis ‚radiata Veh. En. Dl.». 239. Re Sch. 3. V; 

" “ H.’p. 236. 2.2. Spr 8. Y, 1 » 236.0. 2. — ‚Schrad, 

Anal. ad’El.:Cap. p. 51. Obs, N.ob E. in Linn, VILA, -\ 

'p. 521, Adnot, ‚(nbi-stigmatis! bill ınentio talsa,. eum sty- * 

Aus :apice- sit: plerumque tridentatns, zarius attamen et bi- 

- »dentatus) et YAIL 1.2.92. . : 

Ad’ ‚Waterfall”-prope „Wulhagh” alt, 1. —V. (Woroe- 

ster);. in ‚monte ‚tabulari eb ad „Constanfiam” in distrietu Oa- 

a 
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pensiz al Aumen „Palmiet” loco „Gretzaget” dito, inter „Pal- 

zmietrivier” et „ Steenbrassenrivier” Aumina alt, IV. et Y, et ad 

„ottentottholland - kloof” in terra ericarım humida alt. IV. 

(Stellenbosch).  Floret ab Octobre in Majum. — Caryopsis 

‚ıpgulosa, fusca, obovata, trigona, latere postico Iatioxj, brevi- 

 Iauerönate, porigynio vepando - trilobo pallidiori subsnherose 

: hasi eincta, 

u KV MALACOCHARTE N.obE, in Linn. IX. 1. 
. PETE 
L Malacochaete Prerolepis N. ab’ m _ ; perigynü 

laminis ternis antherisque apieem versus plumosis, oulind tereli; 

\ %Y — ‚Pierolepis scirpoides Schrad, Anal. pP. 30. — Ad. 

, ‚ „» Zwaxtkopsrivier.” es in ipso Aumine alt. 1,, jnxta"praedium 

: Pauli Mare alt. I. (Uitenhage). — Vagina adjecta est longa, j 

„linearis, adtenunta,. ‚mollis, apice subulato -herbacea, qualis 5 

basin culmos dislingtere verosimile, este 
” . " ! 

xx. SCIRPUS, P.de B., N. ab n. Syn. Cyp. in Lim. 
1. p. 293. n. 39, Zr 

1: Seirpus maritimus Lim. N. ab E.- Cry; Eekl. in 
‚Linn, VII. 4 p. 509. — ' Var, corymbosus.B. et Sch, S. V.II. 
2.138. Seirpus maritimus Thunb. Fl, Cap. I. p. 97.  Seirpus 

capensis Burm, Prodr, pP. 3. BR, et Sch. SV: 1I.-p..147. . Seir- 

pusmacröstachyus Willd. En. Hort. Ber I. p. 79. 2. — In fos- 

sis intra urbis Gapstadt moenia, in planitie Gapensi circa 

»Dörnhoogde ”° in campo littoreo arenaque, ad:,.Windvalley” 

alt, I. (distrieins Capensis); in „Hottentotthollandia” - (Stellen- 
bosch); in: vallibus salsig haud procul a sälina magna jnxta 

ostia luminis „, Zwartkopsrivier,”? et in solo ericarum: inundale . 

alt, 1. DI: (Uitenhage). _ Floret a Noveinbre in Martium, —. 

Spienlae magnäe, eylindricae, 48, quarum 3-5 seseiles, 



1-8 pedisgllatae, — In Linnaca l. 0. in, 5 inf, „quae solo? 
Iogendum „quae sola.” 

x LIMNOCHLOA 2. deB:, N. ab E, Syn, Oyp. in Lin, 
KLpund 0000. 

1. Eimno chlou limosa. — „Seirpus Yimosus Schr. . 

Anal. p. 29. A — ı palusiribus Prope urbem Capstadt;. 

- distrietn Zwellendam et George b. Mundt; in Tossis ad Aunen 

» Zwariko psrivier 

‚spiea , «x, apie 

Hanas, B 

Sitato - ee Inter plantas Miund- 

2% Zimnochl. oa capensis N. ch E. — " euhmis, tereti- . 
‘ins, vaginis, truncalis submueronafis, spieula K blenga,, ‚bra- 

:eteis duabns ,.. ‚pequalibus orbionlatis albo-.marginatis,. squamis 

‚oyato- oblongis obtusis fuseis , .rostro earyopsi breviori,, Y— 

‚Bleocharis ‚palustris var. N. ad E.Cyp. Eckl. in ‚Linn, ‚VIL 4 

‚p. 509. — Ad „Constantiam® i in distrietu Copansi;_ in planitie 

„Hottentotthollandiae? locis udis; ad „Coledon;” et „Guaden- 

thal” (Galedon), alt. T:;.prope „Winterfeld” (Ceded Territory) 

. Floret, ‚ab Octobre in,Decembrem. — Limnochloa Ymosa a n0- 

: sira differt:spieula Iongiore conica pallida neo fusea, caryopseos 

‚rostro apice nagis attenuato caryopsi paulo broviori ‚nee triplo 

:guadenplove 2 denique hracteis truncalis viridulis,, 2 

RHYNCHOSPOREAR, 
KL 'BHYNCHOSPORA Yablı N, ab E, Sm. Omi in - 

= Linn, IK 3: 96297: n,550 0 2 
% Rhynehöspora Brownä. BR. et Sch. Svm r 

86, Rhynchospora laxa R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. I. p. 230. 

(ed, Hostr. p. 86.) IV. ab.E, in Linn. vn. 1.,R. 94.: Rhyneho- 

Spora ferruginea N. ab E. Oyp, Eokl. in Linn, vIL p. 529. - 

3. — In via praerupta-ad planım tabulare alt, IV. Novem- 

‚185: 

x” alt. I, (Uitenhage), "Decembre. — Variat, 



1% nn 
„Inter. planfas- ‚post Aace:äb' cklonio eölkecter "Non ocean | 

Em. 
ahnt 

CLADIBAR. Eu 

"XEIL,. ELNNANTBUS P. de B.,: N. ab B. Sr Oppi in 
Yänn, IX. I 52 ‚298. a 158; - 

i. E in iynanthus sputhanens N ab E ee obinse 

trigonis Sompressinsenlis; Kliformibus Iaevibus, folis comipresso- 

. trigonis, canalieulatis märgine, seahtis, ligula aulla (ainata), 

spienlis oblongo - - lanceolatis glomerato - -spiealis, "spica | orälß 

‚capituliformi, änvoluero. di-triphyllo e basi lata scariosa opn- 

biformi subulatö, squamis’ ohlusinseulis scabris (ufo =forragi- 

nes), DL. — 0. Involuöro spieulis Paulo longiori. — Schoenis 

aggregatus Thab. Pl, Cap. 1, p.9% — : Involictk Folio al. 

teto Spienlis äuplo triplove longiore, — Formam & in istrictu 

Zwellendam et George Tegit b, Mundt, — Var, ß. inlittore are- 

noso: ‚„Langsche Dünen” distrietus Capensis. - Floret Mojo. 

— Ab affinibus ‘Elynantho: wis6oso et compars differt involn- 

eri, Koliolis, basi Iata aumplöctentihus voloratis sola eosta et mu- - 

erond tigono - sühnlato Yiridibus, et ligula haud discreta. — 

Folia plerague radicalia, . sed unum alterumye etiam ad basin 

oulmerum, eulmö päulo breviora 3 tenuiora Bpidhobovats, 

nueis avellanae mapnitudine, e glomerulis spietlarum Bin 
hractearım (involueri foliorum).. sinn sessilibüs . imbrieatis 

* Bractede superiores muticae; ‚Rpieulae 8 — 4 Iineas longa% 

brunneae,. ‚nitidulae., squamis- carinatis ‚oblongo.- Tanceolatis 

apice angusto subtennoato, Praesertim. latere scahrae. Geni- | 

. talia generis.. ‚Fruotum, mafurum non vide on 

er Elynantkus "iscosus.. — Behoenns wincoss : | 

Sohrull, Anal, P:26, "N, ab Ein Linn. VHL-1, 9 86. 2 — 

In vieinis urbis Oapensis Hesse. In Listrietn‘ Capensi Zoyher; 

1066 "non 'notato, = Vapinis sulvatis spionlisque viscosis, bis | 

} , ! 



\ ‚Kranäedis 

Thumb. Fi. ‚Cap. 15 p- 3, Rottb, Gram. 1, 18, ih Schoenus 
. aren ius Schrad, ‚Anal, Be 2. 2%. _ I sampin. arcnosis ei im 

pensi ı eireum „Dorahoogde > in „Voge valley >  renbeg ” 

sie (ist. Cap, I _ ad Anmen ‚„Palmiet” oco »Gretzaget” 

alt, W. et V, (Stellenbosch ); Floret Junio. — Fascienlus 

spieularum inferior plerumgue'remötivr. Spienlae quahdogue 

subviseidde, Ligula albo -hyalina.' Vaginas laeves, palidar; 

_ nargine albo -teimbranseehe, -— Variat’Fchis Ielloribus zan- 

‚Höblatis ‚stblüs convexis, et Kllformihus schipfessh - era ' 
Pr ärgnsfisshns- enmäliönlatis: 

; Hn \ u! 

I 9; jnanthus ammitus, N. ab R—- ‚olmis,: Slifer- 
ia 

a; 
mibus strialis ,. vaginis. :ore, membr; gnaneg,- - auvieulatis aurienlis 

eblongis,. folüs, culme „brevioxibus_Jintari =Sliformibns ‚supra 

. "planis margine scabris, fascieulis bis farve.geminis approxima- 

‚ tis. involuero basi Ianceolato subevaginato brevioribus, spienlis 

lanesolato- oblongis squamis acnlis Yuseis margine albo-mem- - 

Yu; , Tulbagbskloof, ” „Talbaghsihäl® (Wor- 

western); : in 5 Hötfentotthöllandia” plänitie 'alt.I. "solo 'grari 

{Stellenbosch}; ‚ad portitm „Eitzabeih” al. ‘T, et IL Floret . 
sale. . | 

. Wistindta 'specids, habitu Tarzulae sampestris, "Vaginläe‘ infe- 

Julio, 2 Spithariaens.“ "Ahriculis Yäginkeunn: alla longie 

viords fusco - -sanguinene, "Spiculae ia hedimeulis Yrövibus De 
5, sessiles, Änsiae,. hillorae. "Floscnlis: nferiör pistillb b- 
vrliya.- ’ " “ 

187° 

"autein Arote et ford dapitatim dorigästis s -serquonte differt, nee 
vero Tigklae tonglihahe; ‚ause‘ hie esiai av Vatittolaie, ‚sed 



 basi' shlongo' 'suberaginato brevioribus,. Spienlis ' "Janceola ip. 

‚„oblongis, & sgüamis acntis ferrugineis margine pallidiore, Yu 

vis. primaevis, niöntis „Olifäntshöck® ad ininen ",„Boschei- j 

188 5 . 

Fe ‘"E Iya an £ hu 3 syloations N abE, — > gulmis teren 

j Kusenlis striatin;. vaginis 'oye membrandseo- bilobis Jobis hrevi- 

bus votundatis; follis oulmo hrevioribns semieylindrieo.- Alilor- 

mibus supra canalieulatis margine seahris ; ‚fasvionlig bis tervo 

geminis ' äpproximätis brevissimis involnero Infmo' ur zeligin 

manniiyi 7 all." 1, in sollibus Adovensibis alt ik, . (Uiten- 

hage). "Floret Octobre, — Ab  Elynantho aurito :alffert all: 

‚ndine‘ Saepe teipla, anrienlis vaginäram breribüs, spieulis pal- 

Kätoribus, väginis bracigarum viridibns; . "qube: ar ad basin 

küsene. en ” . z ne 

6... Eiynanthus Torens N. ab R. - De "einig, "orale 

. seulig.laeyibus basi foliosis, vaginis suhauritis, folüis lineari- 

bus_planis rigidis leniter vontortis culmo hrevioribus, panicıla 

terminal ‚densa: oblonga e zamis fascieulatig,,, spieulis ı oblongo- 

lanceolatis syuamis acutis,, involueri foliis inferioribus paniena 

"longiöribus, eaxyopsi nubamentacea ohovata obtuse txigona sub- 

tiliter punctato - striata a.siyli basi subulata angusta aryopsin j 

subaequante glahra rostrata, 24, — Aa > ‚Constantiam” in die 

strictn. Capensi; tocis. lapidosis alt. IE. montiim „Van Stäiens- 

zivier” Auminis (Uitenhago), Floret Octobre. . “ 

T:. Elynanthus ouspidatus. _ "entmis Kliformibıs 
laevibus bast foliosis, Yaginis subanritis sanguineis folio Silikor- 

‚mi. „subulato terefi compresse breyioribus, spieulis. fascieulate» 

ternis quinisve in paniculemi fascienlarem, zamis geminis: ternisve” 

* Irastea ‚brevioxibus dispositis, lanceolatis, sgbamis steräliis 

euspidads, earyopsi nueamenfäces sursum inerassata .ot, PFP 

funde punctalo - striata tosteo hispido, Ur Chaetospore ; Ele. 

spidate ‚N. ab E, Eyp. Eckl. in Linn.'VIL. 4, p. 529. Schoenus 
euspidatus Thunb, Fl. Cap. I. p. 98. — &, Setifornis; „gulme 



seiiformiibus" gilleribusih "Süihpüs. uspidaris 
"Ronbeären) IE RA TR "Eihfoonis) 'enlasfölisqus 

* giaeillinighliförmibts:elöngatis. —” Var. iu, Ad ;Constaitiain” 
* (distr. Cap.); in sylvis primaevis jngi „Oltfantshoek ” jaxta Au 
men „Boschesmanrivier” alt, I. (Uitenhage); ‚in Iapidosis alt,” 

"IH: eblliem: ,, Awäithaogde? inter „ Hassaguhsbosch” .etfininen 
„Boschesmänzirier® alt IH, „=: Van, 8. Ad, Constantiam;” 

‘&d Alunen Palmiefrivier. ‚ipeo „Paspaswvalley ‚Nieto inter „Pal- 

zuieirivier” et „Steenbiassemrivier? Aumina alt: IV..et Vi; ekin 

„‚Bottentottholandia?. Ale: in, zupestns A; ‚Bl: . 

Quas;satas- esse. alim. gutari, 3: zami. sunt 4 atyli Aosanli infpioris 

- abentirk, extemmatiy setasque subfileg; dingentes«.; elta) "gran 

8; Elynantkus graciis N. abE. —. eukmis Kiekt 
mihns Iaevibus: hasi Aiphyllis;. ‚vagieis Aolip,getacen quulto lon- 

gioribgs, ligula; trungatg brevissima, spieulis, bis terva gerne 
nis apptoximatis jnvgluero, ‚setanop Ixevipribng Iangeolato,.ohs, 

longis, squamis acntis, Z. — , Sieb, Herh..C et:108, 

— Ad „Waterfall” prope „Tulbagh” alt, u, —T. (Worge- 
\ sten); Ri planitig Capensi. solo. eriearuim. sabuloso, ad „Con- 

‚in. „, Witzenberg,” „Vogel 

Cap.) . Mloret ® Decembre, in Majum, 

L> Eiynanthus usiulasıs. - Sehoenus. natulatıs. a. 
ab E.in r Linn: va dd. 327. Schoenus ustulatue Thunb, Hlop., 5 

tenteionalis montis tabnlarie, ad ‚Constantiam” ete, (dis, v 

in u 1 

4 



Kapi)gein „Kedisptotthollandiast;;ad Iumen „Palmiersjrie* 
Inn; Geeizaget"!AlioteyÄnter „„. Palmietrivigg,' et, Staonbrossant 
Arie damabuR M.TVeet V. (Frelenhosch) ‚Ploret- Mario 

290 . | m. Ä 

| 

} anal m r- Le 

5 ‚PORN Schoenis seechdus 

alibi in disteletit Woreasion; loeis- arenosis planitiei Onpenah 

\ inkeeiviılas Si hrenssis prope „Biedvallei” ad. pädem' montis 

STRWRES: fäistricts Ohpiensis); -in „Zwertlund” ot „Panne 
herg” (Stellenbosäitj Ar üisttietti" „ Zwallendam;? "Mord | 

part). "Ad Hindi, Scldanhabay” ir 
B liter Fat et Atgusfo, &. "Ambäe Iae 

In plano tabula distrietus Capehst in ne „Ho om att- 

hollandiäe” alt. IV. (Stellenbosch). Aprtiie?’Majo cum’ .’früclü, 

= Bötaeitres;’sexifüne, *:Nux-Iriebstata, “rugulosa, +Folia 

* eälmo:tploi brevichs, Irigeno -Allfonhia,,. märgine. ‚scabra: ** 

* Abortäld;- eilig" :aktlexibus, spiculis Valnfi in panjoulam cam- 

positam intliifloramdispositis faseiotlatis: inulto lougiorilns fu 

r 



FR 

2 . En 19 

sifosmibus, :agaamiS: dnplo, tripkeye.nbaforihus omnihus sterili- 
Inie.: :arelb, Atähplesiis/ ovato chlangis ba8i. varhlagineisttutnin Alk 

millo:. sup Heil; ahembrankoels- Sinenasbehfibus -döiienlatisiagn: 
‚erdnatinitiin: Cum Notmar:or sallamtus: täinpare:in- -inentihins, . 

„Hotiehtestholländingfti adi-Aumen! 'gRaknieliifiers!- at. Mom 
ar, sschlinnf aasidoxe- onreät frweingue; :omnidiie: hebite share 

. bum'seu exnberantem aliquam vim prolificandi prodat,; Adbiumk 

\ vostah, an sit revera Chuetösporae flexuosue forma. 
S 

‚rlis. geminisve” Broyipediesilas 3 
Inlimis „seutis‘ „seiquis late 

i ia is, aucnla Elohoso - »trigong 1 
an 

residua vogtellate, 
ER 

entoiholandi ” eg 

[3 Ohast« os ‚Bora eirainalis ‚Schrad.. "Anal. PAled- j 

1.2. % — . In interloribus zegionibus. nElesse” apıdı.Schra- 
dermm, — Inter ‚plantas Eeklonianas non obvia est. - Vidi.ia 

| Herb. Reg. Bexol. Differt » sequente spicularum squamis steri- _ 

libns pluribus (6-7) eum in ista, tres quätuorve numerentur. 

ER 

nf 



} 0 . 

193 u . , 

„Ans; Ohwetospüra capilladea; —" Schoenns sapillands 

 Thahbiek Cap 2. 98: R12 2 = Vilie in Herbz Begi' | 
Berolzttal:nDiffert wbinis: praßoedentibts‘'spieulis'intamerhm | 

apibe:spleatin“ imbridatis fuscis; squamis’3 — 2 sterilikub ls 

1ongb - lanekolatistiatıminatisy:fextiles binastobfüsitisonlasuier. | 

. quölondtärdscilläs: fore adsoganhtihun,: Folip auirata ind 

“ tere’hllitndiner sd 

Kan Kae srari“ Y an 

6. ? Chaetospora Aistachya,. m. ab 1 

{ alle ” "Hilo > dh üs 
ana nnälgolsatar rn 

linear - anceolatıs” 
BIER: Aekrre) Saycdı ER 

, ped dicel) nn Meike 0 ak Selen > sguands 
., # ner, : 

Be al al als: a. d',, , 
Has ER k en 
ZVGWe "Worcester). - “ süte Anthesin. — "Setindn . 

Ft 1! MU Sqi AR Fi ar 

adsıı! un phteid mäsimegte incothpleta‘ oubiigein apiee denerpi; 

"ion brach las zighöfim 
te ORTE NEN en ne N 

. hr 21 TU, iiguls & 
& FR ibflE 

mis inaeq DEIN aus analiönfälis 
Ser pstheinfinge Ende, went un hinsh 

. spersis, ollicarı i en liero beige jnfrg ayiesm, 
ar EP HERR: Kit 

‚Spieula” 'altera su abs sesilis 

sngusie ade e a & ih: f 
, wwescontihtd ;Inncebläfif Beier ätinatis "lartageo arälagindie 

laevibus,vufis;. ‚guarum änferjo ‚praesertim, apioig maxgine: ‚pal- 
a Ra van 

1 membranaoeo. ‚fuson - ‚broxago.; acmnigeqiie ‚ninuß, 

msepnujiformi memrgnanen; ji ‚dung ‚autepenultimae - ‚duplo mi 
t i tem; Bis. 

“ 
Margines et "apites "squamarım lanugine var8 

"rien, ® Orarium. ade 



... Slahrum. Fruetus:maturus non adest; 

} -  \ 

‚XXV; CARPHA Rob, Br. N. ab E. Syn, Cyp. - 
P:300.: 2. 69. 

L Corpha hexandra ‘N. abE; — epieulis hexandris 

glomerato.- spicatis, bracteis foliaceis elongatis striefis basi tie 

bulosis fuseis, 'perigynii' setis inaequalibus, longioribus pübe- 

scentibus,-stylo trifido. 2. — In summo monte tabulari, Her. 

’ Reg,.Ber; Zeyher; ad „Constantihm®- (in distrietu Capensi); . 

in Hottentottholländia. (Stellenbosch); in distvietu Zirellondann ' 

. e George'b. Mundi Icsit Plaret. ne 
zen Riesen” \ 

. „ Bihizoma: erassum, fihris orassis SPongiosis. Golmns ere= 

eins, striefus.. ‚pedalis, compressus, striatus, : 'basi foliosus. 

Vaginae distichae; ‚latae, striafae, vetustae xufescentes. .Folia -. 

eulmo altiora, ‚werte, rigida, vix 2 lineas lata, subtus con- \ 

vexa, supra canalieulata, attenuata, utroque Auf altero mar- 

gine depresso ideoque saepe obliqua, margine scabra, Bracteae 

Soliis similes, vagina crassa inbulesa atrosanguinea, inferiora, 

remotiseula, culmo longiora; religua decrescentia, approsi- 

° mata. Spiculae axillares fascieuläto -glomeratae seu suhspiea- 
tae, spicam foliosam compositama.struentes, hrevissime pedicel- 

datae, $-—6 kin. longäe, langeolatae, bifllorae. Squamae 5, 

ynarum | duae infimae_et suprema (abi, adest) omtino stexiles zi- 

nores, xeliquge spienlae longittdine, - oblongo „1anceolatäe, 

‚acutze (suprema obtusiusenla), fnseo -purpureae, basi mem- 
branaceo - albae. Stamina in utrogue‘foseule sex; "antheris ' 
longis Inteis.' " Perigynii setae oapillares; tres fere siamina ao- 
quantes, fexuosae, " pubescentas; tres ovaxio longiores, S0d- 

brae; omnes’hasi dilatatae, extra stamina'positae. Stylas’lon- 
gus, ad medium usque trifidus, basi Conico -Inerassafns, pübe- 
seens,. ab ovario strieturd Tevi diseretus, Oyariım oblongun, 

10x'Bä, 2s Haft, Er En: 1: PER Eee 
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ER. 48 TEROCHAETE N. ab.E. Syn. cm 
' v 300. n. 70, 

AR 7 Asterochaete glomerata,. N. ab E. — folüs late 

Iinearibus aitenuatis,iracemo elougato:polycephalo,. caryapgi 

” subfilissime deusissimeque granulata, 2: — Carpha.N. ab E. 

Gyp.. Eekl,- in: Linn. VIL 4: p.:529,. „Schoenus- glomiöratıs 

Thunbs' FL: ‚CapiL. p. 94 ——. All „ Waterfoll’?; prope.‘,Tul- 

bach” alt, IL—-V. (Worcester); in fossis juxta. mrhem, Thun- 

berg; ad vivulam in:alt. DJ. lateris septentriönalis montis tabn- 

Iaris, ad Constantiem “(distr, Cap.) in; Hotientotthollandia” 

' (Stellenbosch). In strich Zwellendam et George legit b. 

Mind 'B.. Minor, vapitulis‘ alternis ‚sübsolitariis, dolis 

sbrevioribüs angustioribus, — Ad „Waterfall” cum forma’ eotl- 

and, Ploret Septenbre: et Oetohre; Fendtns matiträi De 

unbe, ; ' “ 

2 Astero chuste: cupitellata ab: i in Herb, Lind, 

„m, $oliis ‚anguste linearihus. complioate - carinatis. oulmo brevio- 

ibus, ‚eapitnlis versus äpicern culmi pancis geminatis pedumen- 

latis. appsoximatig, ‚saryopsi avgute granulata. 22.— In Cap 

.b. Sp. Förbes.in Herb. Lindleyii; e distrietu Zwellendam. Hab, 

Eekl, ==. Differt praeter notas datas a praevedente: culmo hu- 

il foliie lineari- angustis ,' spienlis billoris. — | Radix stol- 

‚nifera ; fibrae radieales orassae.. Culmüs 5omipedalis, angals- 
US, striatus, Folia radicalia enlmo "Paulo breviora, recutVß, 

Ar—1!fa Üineae lata, carinata, iu sieco convolnia, marginelae- . 

„yluscnla,,, apice triguefra,. viridia,. Vaginae breves,. hiaules, 

marginte ‚angusto membranareo-fusceseente. -Caulina 3 similis, 

„degreseentia, vaginis fgretibus.laevibüs. totis herbaceis öre truft- 
‚200, „Üapitula int nostris tria ad quatuor, tuorum duo Iateralia 
inferiora magis distantie,,- ‚oxserte pedüncnlata, quandogie ei 

gemina, nucis moschatae magnitudine; terminale majns 'e binis 

conflatum, ideoque'ad speeiem bihractentum, brabteis eapitnlam‘ 



195 
aequantibus basi explamatis.. Spienlae in glomerulos ovales 
eollectae,. 3 lineas longae, lanceolafae, distichae, hiflorae, 

Squamae sex, oblongo - lanceolatae, acuminatae, carinaiae, 
‚cariıta scabrae, superiores ıiajores dorsogue brunneae; guatuox. 

infexiores vacıae, Stainina tria; flamenta elongata, squamam . 

superantia, Perigynii seta sex, ülliformes;, ‚setulis brevissimis 

apieein- speetanlibng seabrae, basi genioulato - „inenrvae, oyaxio 

vioros, „Ovarium irigonum, oblongum, apice scabrum,, om. 

styli basi modice inerassata. continuum, Stylus liformis, 3 iin . 

fidus, .. Caryopsis matura fusea, oblonga, trigona,. utringue. 

acufg,. muerone subulato paulo tongioxi coronata, . a granulis. 

aentiusgulis evidentioribus minusgue confertis aspera. j 

RXVIE CLÄTHOCOMA N. ab EB. Syn, On. 

p: 300.0. 71. 
 ‚ Spionlae distiche imbrieatae, unifloxae, squamis inferiori-' 

. bus minöribus vaenis. Stamina 5 (6 ?) anfheris müorönatis. 

Perigyhium ı membranaceuln » tubulosum, in setag' sex capillares 

puhescentes löngitudine pistili‘ excurtens, lg profünde 

ikles, cum basi. ingrassaia ovario wrigeno eohtinuns, C- 

yopsis...... = 

Intloresoentia; Spienlae spicatae, in spieis axilaribus bik-, 

dis Hlezuosis dispositae, vigidae, Peduneuli. et rhachis aneipi- 

tes; rhachis fexnosa. . 

Cnlmus "valde artienlatus, ad artieulos fragilis , igidun, 

Folia serrulato - scaberrima,. . 

1. Oyathocom ma Eoklonii N. ab E.. — vaginiswoneg- 

loribus ore nudis, spienlis aggregatis. 2. — Ad „. Waterfall” j 

hand prooul a „Tnlhag‘ a (Woreester). Devembre, imeunte 
anthesi, . 

13* ° 

a 
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2, Y Oyatkocoma nigrovaginota — vaginis fuscis 

“ ere.menibranaceo-bilobo, spienlis alternis (fuscescentibus). — 

‚Cam praecedente, - ‚Decembre spienlis ‚adhne valde imperfectin, 

. Ak Chaetosperäe generis, ö ln 
S 

‚ac. -BÜBKLA N, ab B. "Spmicyn, pr 300. m. . 

" Spienla disticho = imbrieata; squämis duäbus inferiorihis 

j mißöribs' vandis;. ‚tertia! hemaphrodito -masenla pistillo abdi- 

"minore.Steriligue; ‚Perigynium (dosenli Textilis) basi 

bey 5patio sartilagineun,; ;tilobuin, Tobis-plerisque obtuse bi- 

dentäcke, in ambitu einetum. selulis senis (5- ‚nisve) Kliformibus 

compressiusculis" apicem. versüs capillaribus flexuosis sursun 

! scahriuseulis deeiduis per paria approximatis; ternis in eirculo 

magis extöriori 'staminibug suboppositis ,' ternis. Staminmn eir- 

“zulo fere interjeetis, his tamen paulo magis interjoribus. Fjus- 

. modi setae_etiam in floseulo sterili oceurrunt, .nullo. antem an-. 

aulo eonjunetae. - 2. ‚Stamina tria; flamenta plana linearia; per- 

sistentia, demum exuose, ‚ Bistillum : . ovarium ovatum,, apice 

tumido abiens in stylum' liformen glabrum, ad medium aut ultra 

biädum, aut trifidum;, ramis iterum profunde ifdis alteroye 

solo indiviso (hine ramos stigmätis numerabis yel texnos „m 

„quaternos, vel quinos, vel senos denigne), basia bulbo, u 

liste‘ ‚mücronnlo , decedens,  Caryopsis nucamentäcea, ovato- 

‚subglobosa; ä-basi ad tiedium tenuior chartacea laevis nitiduls, 

costs sex. gubtilibus pallidis'sursum magis eonspienis mötata, 

hie. eönflueng' enin-bulbo styli, nucem altitudine et erassitudine 

aequante; ovafo, longitudinaliter undatimrugöso, pallide, obtus? 

cum mucrone apice mueronnlato. . Basis nucis 'callo obtuso au“ 

zulari einctä, dein '6onstrietigr.. Perisyniuni. sadente £rıickn In. 

azi xesidet; Cavım interrium iruetus late ovale, Iaeve.. Nur 

elens ereeins @ parte coustriota basoös recia adsurgens, 
FR 

" jnarta sterili ; 3 guinta, hexmaplirodita fertili; gexia, si. 



Inflorescentia:  Spioulae in xhachi ‚gompressa undatim fexa 
alternatim fasciculatae, pedicellis breyibus et rigidis. . Bracteae - 
communes e hasi vaginanie strietae, supexiores deerespentes; 

- Paxliales, similes at münores et breviori äenmine. ' Calmns' texes, 
basi‘ Yaginatus, vaginis foliiferis; foliis enlıne sinilibus basin 

a versüs sanalicnlatis, 
N 

2 Buekta pundteria Nr abE.- U — Schoenus pan. x 

‚ctorkus Yakl. Bn.-I, p. 217. Pe Sch, S.V.IL p. 67. 2.26. 
Charfospora punetoria Wild. Sp. pl. ed. Dieir.’et Link. 1. 2, 
pP. 28, 2. 3. Schrad, Anal. ad Fl, Gap. p; 33. Adnot. — In 
montihus. „Hoitentotthollandiae”. alt. IV. ( Stellenbosch ) > 
et .in distrietu Caledon ad Ciledon et Gmadenthal. "Flores 

Hajo. — 

-£}, Vahl misero usus est exempla in. describendd. Schoehn 

-.su0 punckorip. Culmi'orgyales saepe, inferne pennae scri- _ 

ptoriae- erassitie, teretes, firmi, apicemodice aftennati, ine” 

dulla laxa fareti. Vagina ad basin una, sangainea areta, ore „ sang! > 

niringue lobulo membranaceo pallidiori/ Folum enlmum sub-' 

aequans, teres, farctum. Inflorescentia pro plantae altitndine 

“ parya, 2 poll, longe, :constans & fascienlis 2—3 approxima- 

tis, 4-6 stachyis. Spieulae inzequaliter Pedicellatae, 2/; poll.. 

longae; quäe perfeciae, oblongae ;. steriles lanveolafae. Squa- 

mae ovatae, aeutiusculae, zigidae, brunneae, opacae. . Nux , 

magnitudine piperis grani. aut major, inferne fuseo - olivacea,, 
B D v vertieis is bulbo albe, "io, en 

SEK. SCHEROCHARTIUM NobE. Syn. Cyp. p 308. 

‚m 82. Oyp. Kell. Linn; YI4 pölt. 
s 

ı Solerochue Tium involmoratum, L ©. Linn. VII, 

1.2.4188, Lepidosperma involueratum Schrad. Anal, vr: 35.2 

17 

a 
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— In. istriotu Oapensiz loco „Duivelsbosch”? ads ‚Zwellen- 

am”, Floret Octobre, 

= Solerochaetium Rettboenii. — Lepidosperna 

Bottboellii Schrad. Anal, p. 37, 1.4. £.4. Schoenus thermalis 

“ Rottb. ie. 6.18. £. 2 Selerochaetium thermale N, ab E. 1... (ex 
parte) % — Ad'„Waterfall” prope „Tulbagh” alt. IT. 

- (Worvester);‘ ad.Aumen „Palmiet” loco Gretzaget dieto inter 

. „Palmietrivier” et .» Steenbrassemrivier ” Humina alt. IV. et V; 

(Stellenbosch); ad „Caledon” et „Gnadenthal” (Caledon). A 
Decembre i in Junium, — Stylus certo trifidus,. 

3 ‚Solerochastium ihermale N.abE. Co. Tell, 

in Linn. VÜL, 4 p, 512. (ex parte), et Linn, VOL 1. 2 88. Le 

pidosperma thermale Schrad, Anal. p.38. 1.4 £,5. Schoenus 

Ahermalis Thand. F, Cop. L, p. 95. 4. — In monte tahulari, 
‚Rode Sand,. Swartebeig, et alibi semper in summis montibus, 

degit Thunberg. A Aumen „Palmiet? (Stellenbosch) eum pras- 

‚cedente, eujus fortassis varietag. Floret Julio; 

: ELYNEAE P, de B.. 

xxx, AULACORHYNCHUS N. ab E.. Syn. Cypi in Lim 
"IK, 39.305. n. 9. 

Spienlae diclines, :monoicae, femineae axillares. . Hason- 
Tue. Squamae distichae, 4-— 5,. chartaceo - membranacea®, 

omnes praeter infimam fertiles, triandrae. Antherae elongatat, 

ereetae, longe vnspidatse. Feminge. Squamae ut in masel- 

lis,.6—7, infimae omnes steriles,. deorsum decrescentes; € 

irema sola .fertilis. Perisynium nullum. Stylus‘ dougatus; 
deorsum attenuatus; profunde triidus, vamis longis tortig bispi- 

dulis, a bulbo erasso trisuleo porsistente deciduns, Utrienlus 

snbrotundus, ohsolete trigonys ,. inflatus, venuloso - -nexvosuß 
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a styli hasi continua rostratus,- xostro vrasso profunde trizuleo 
obtuso ' enm mucrexulo ’solido (in Rostra specie utrieulum ae 

* quante Ant eodem Auplo- hreviore), De BE 

Tuflorescehtin: ‚Spiculae masculae multae, in apide "coli 

fascioulatim adgtegatae, suboapitatäe;' Fensinene Astautes, 

singnlae aut geminae in axillis folierum, 'modo superigris ton- 
tum, foli, modo eb inferioris, & vagina (eolorata) fere i in- 
Ausae, Fa . il 

"h Aulacorkynöhus orinifolius I. ob ‚E u a 
Ad »„ Waterfail” prope „Tulbagh,” alt, 2— 5. (Woreester.) 
Decembre, pexacta anfhesi. Culmi vompressi, striati, läeves,' 
-binodes’, diphylli, infra genicula, hine sulco inseulpti ei ad sulei 
hujus margines retrorsum seaberrimi. Väginae purpurege, ' 
striatae, glahrae, apicem versus Üssae margiiieyue tenniori soa- 

‚‚ bro praeditae, in felia: exenxrentes Aliformia trigona, Supra ca= 

rimula alteri margini pröpinquiore praedits, marginihus oarinu- 

laque dieta seaberrimis, apicem versus capillatim attenuata, cul-. 

me longiora, curvata eireinatayue.. Capitalum terminale, 0 fa- 

'scienlis binis. compositum, ‚multiflorum, obovatum, ‚bracteig 

duabus forma foliorum at brevioribus praceditum,... ‚Spieulae 

' lanteolatae, -squamis ovato - lanceolalis 'sefaceo - acnminatis 

maximam. parteın purpnreis ® pwictis confluentibus basin versus 

. denique dispersis, distichis ; ‘Auabus inferioribus minoribus,.lon- 

gius enspidatis, in magetıla spienla solis ‚sterilibus. - Bhachilla 

brevis, artieulata, :serobieulato - augulata, 'nuda, .: Spieulag 

masoplae 3 lin. Iongae, feminese A—5 lin. longae. Hae in pe: 

dunenlo, plerumgne monostachyo rarius distachyo, azillares, . 

. paxım ultra vaginam prominulae; illae sessiles,  aggregatae. 

: Filamenta floris $ tapillaria, exserta; antherae Eneares, Ita 
lin, longae, .‚setaceo -cuspidatse. Ovarium in spienla 2 basi 

angusta insertum,. 'Stylas.spieulae fere-longitndine, sursum- 

"insrassatus, Firuetus singulari adspeotu, 2 lin. Tongus, ‚lageni- . 

D 



.200 
formis, pallidus, fundo inflato, chartaceo, sübstriato, rostro 

(seu coll) profunde trisulco, angnlis ohtusis, infns solide, Se- 

- men (immaturum) ereetum, membrana tenni laxa vestitum, .ca- 

1 

4 

yam pericarpüi haud replens, at vero verticem ejus attingens, 

Stylus ab apice. xosei obtusissimo cadit, relieto muecronule 

, ezigno. 

Adnot. Elyneis adseribendam esse han speciem censeo 

propter sexum dielinen et fruetum perigynio proprio olauso de- . 

‘ stitutum. Habitu est Rhynchosporae, at fructus nihil commune 

“ ostendit, cum acenratius inspielatur. Selerlis convenit squamis 

distichis; a6 feuetn discedit ostrato, haud nucamentaceo. 

CARICRAR. 

| XXXL. SCHOENOXYPHIUM N, sb. E, Cyp. Eekl. in Linn 

VI, 4. p. 531 et Syn, Cyp. ihid IX. 3. p. 305. 2. 95. 
"% Schoenoxyphium Eckloniö N. abE: — spi 

. composita densa, pärtialibus sessilibus solitariis , spienlis ple- 
zisque androgynis. demum patenfi - recurvis, squama fertlli . 
elansa striata, 2, — In plano infra montes Iiumen „Van, Sta- 

. densrivier” eingentibus alt. I, ad Aumen » Zwarikopsrivier” 

alt. I., in eöllibus Adovensibus alt, IM, (Uitenhage.) — Uulmns 

%fa— 1 pelem altus et altior, teretiuseulus, striatus. Folis 
linearia, carinata, margine scabra, culmo breviora, . Spiia 
terminalis ‚ ovalis, e spieis partialibus 3—4 configuis brevi- 

bus sessilibus. Bracteae foliacene, evaginataez inferiores sp 

ea longiores. "Spienlae subeylindriene, patentes, xecurvät 
Syuama infima bractealis sterilis; secnnda maxima, striata, 
eonvelüla, 'ore truneato erenulato fexe uroeolari, anpleeiens 
tertiani. pedunculumgne ( sen rhachillan) plano - oomipressum 

marginatum, vel alteramı sjuamam maseulam cam aliquot md- 

seulis; . vel- solas maseilas (2— 4) fexentem. Oanyopsis & 
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squamis seceunda ef tertia inchisa, frigona,.a bulbo styli sabu- 
, lato.mucronata. .Synamas g ovatae, autae, rufae,; membra- - 

aaceae, ‚carinh viridi. 

a Schöenozyphium Thunbergi 2 N. ab E — 
"5 spiea decompositi, ‚deiss,,  partialibus aggregatis subpedunenla- 

tis, spienlis imbricatis androgynis, supremis mascnlis., squa- 

. ma fextili clansa striata reeta, 22. — . Cärex -capensis Thugb, 
El. Cap. I. p. 90.. Wild. Sp. pl. IV..1. p. 227. 2.41. (neo vero 

Carex Capensis Schkuhr.) N, ab E. Cyp. Eckl. in.Linn. VIE 
4 pm 535. — Inter frutices .alt, IL. monfis dorsi Leonis et in 

. monte „Diaboli ”.ad cataractas infra aquas fluenies (Disir, Ca 
“ pensis); in „Hottentotthollandia” (Stellenbosch); i in träefu-col- 
‚lium „Grasrug” solo ealeareo -argillaceo, „„Karro? diete, ‚in 

montibus „Ädovensibus” alt. IE.,.in planitie ad: pedem mon- 

tum fiumen „Van Stadensrivier” cingentiam alt, D,,.ad portum 
„St. Elizabeth” (Uitenhage). Floret: ab Augusto in Octohrem, 

- Similis praecedenti, a quo differt: foliis. et squamis spieula- 

rum magis acuminatis, ‚spieis.partialibus 3 — 4 in axillis bra- 

“ stearmm äggregalis, 'altera-plerumque sessil, zeliguis inaggnali- 

“ter brevipedunculatis, hino spiea erassiori magisgue composifa, 

spiculis imbricatis nec pateni recurvis, sqama, feminga infıma 

dupio minori, hine parte terminali: spieulae longius exseita et 

frequentius pluriflora, ..Squamab pallide ferrügineae carina vi- 

ride — Cum Cariee arenariı: acnte (quod ad adspschme) coM- 

, parat Thunbergius. ; \ 

Er Schoenoeyphium vufum N.ab = - — epicis 

axillaribus ovatis longe peduneulatis, terminali.composita, spi- 

eulis confertis ,: squama feminea.una libera tncata, terminali- ” 

büs pluribus masculis setaceo - euspidatis. Z. =. Prope urbem 

»Philippstown” im monte „, Winterberg” alt. IV. (Ceted Texri- 

tory). Octobre far defloratum, fructu fere natur, — Tihizo- 
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ma zopens : squamatum, fuscum. Calmi pedales, e semitereti 

trigoni, striati, foliosi. Vaginae trunoatae,, superpe hins mem- 

branaceae. Folia plana, linearis, margine parum swahra; 

* hraetealig culmum aequantia. Pedunculi a medio fere culme 

solitarüi,, ires, alterni, ‚vagina plas duplo.longiores, graciles, 

texrminati spiea ovali semipollicari capituliformi.‘. Bractea par- « 

tialis sub singula spieula 'memhranacea, rufo - ferrnginea, ‚mar- 

gine älba;.cariue viridi in mucronem setadenm,; spieulam hand 

superantem, prominente. Synama proxima subopposita, feni- 

nea,.ovata, subhexbacea, striata, praemorso-fruncata, mar- 
gine rufo - membranacen, & rhacliilla dehiscens, hacs äutem 

an nisi snpra femineam squamam. ıursus syüsmala, squamis 
anulis iinbrieatis ovatis carinatis miembranaveis zufis margine 

albo. carina’ viridi in euspidem setaceum producta, _ Stamins 

. tria, Garyopsis i in axilla squamae femineae libera, ‚oyalis ti- 

gona,.laevis, &' styli hulbo üisoreto subulato mucronata, Sr 

.. Ins‘ 1 ins, \ 
2 u. = “ i B 

4 Schoenoxayphium capense N. ab E. Gyp. Eekl. 

‚in Lin, VL. -4, p: 533. Ada, syn, Carez.indica Schkuhn. 

Car. 9. 37. .B.B.. 86, (excl. fgg,i, k,1.) Wild. Sp. Pl 
IV. 1. 9.246. (exol. syn, Wahlenb.)? — Spieis axillariius 
terminalibusque decompositig apice, attenuatis, partialibus linea- 
zibus longis, spienlis paueifloris, inferieribus femineis ant.an- _ 

‚drogynis, superiorikns masenlis,, "squamis oblongo - laneeolatis 

setaceo -enspidatis, %. — In via praerupta ad planum tabulare 

‘Aucente, haud procul a vertice Ioeis umbrosis inter rupes, era. 

‚eataractas lateris. orientälis montis „,Diaboli,? alt. IIL,. alis- .- 
que in montibus orbi vieinis alt, L.-—II, Floret a Julio in De- : 

„sernbrem, — Caryopsis ohlonga, angusta, - trigona, laevis,. - 

a styli basi residua rostellata, squamis suis haud omnino velata« 

—— Icon Schkuhriana perbene nostram speeiem exprimit, db ÄS- 

‚ 4 fruefum monstrat fere maturum, Longe autem ‚alienae sun 
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icones i, k, 1; quippe quae fruetum Unctnine sparteae exki- 

beant. brevi- ovalem striatum bidentemgue. In deseriptione Cari- 

vis scopariae: apuä Wahlenbergium verba „‚spieis compositis 

ramis aggregalis; apice lincari”.optime nostro Schoenowxy ‚yphio 
capensi xespondent, religua antem, quae sequunfur, > pessime, 

et'proeul dnbio Carivem spartoom spectant, 

ı 

'EXXU, CAREX Linn. N, ab E. Syn. Cyp: » 305. 2: 96. 

8) Fignea. Stigmata 2 . 

1. Carex glomerata Thunb.: Flor. Cap. Ip. 00, m. 

ubE. Cyp. Eckl, in Linn, VII. 4, p.584, 2%. — In cellibus: 

. „Adoveusibus: ” alt. II, et in loeis humidis graminosis ad flumen - 

„Zwartkoparivier" alt. I. (Uitenhage); ‘ad 'casiellum „‚Beau- 

fort” prope „ Nieuwefeld®. (Ceded Territory). Ab Octobre in 

Decembrem, — Carici nemorosae nimis hado aflinis est, — 

Bractgae i in-maltis selncene, spiculis longiores, Folia long - 

’ Carex.. Stigmata 3. 
s 

2 Garex Ecklonü N. abE. — spieis femineis, sub- 

sernis eylindrieis approximatis fastigiatis masenlam sabaeguan- 

„thus subsessilibus, bracteis. foliaceis elongalis evaginatis,.fen- . 

vtibus ventricosis rostratis nervosis 'ereütis, sqnamam ovalam. 

acutam margine membranaoeam aequäntibus Aut superantihus. 

%. — Variat: a.’ foliis latiffibus, fruotu squamam Yix -ae- 

quante; ß; folis angustioribus, fruetu squama longiore magis- 

qne divergente. An distinetae species? — Var. a, in littore 

maris promontorti „Becief” prope „Levrew.” (Uitenhage,) — . 

Var. £. in distrietn.Zwellendam et George legit b. Muüdt.- Fe- 

bruario cum fruetu mature, — Inter species Huropaeas Carice 

Savas ex longinquo äccedit, sed cum.nulla eogullarum apprime 

- potest conferri. 

- Variat foliis latioribus et angustioribus, 

PR 
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08. 5 — 

8% Carenclavata N; ab E. Cyp. Eckl, in Linn; YIL 

ap 535. —. spieis mäsenlis solitaris geminis ternisve, feni- 

"neis totidem pedunenlatis eylindraceis densis, stigmatibus ter- 

nis, Fenctibus late. ovatis..depresso -infatis rostratis ‚bidentatis 

syuamam ovalem ex Apice truneatö - dentato setaceo - Inncrona- 

tam aequantibus auf superantibus, eulmo friquetro, 24. ‚Os. 

sex vesiearia Thunb. Fl. Cap. I. p. 90. n. 2. (excl: syn.) — 

"In, distrietu Capensi, in „Bergvalley” et alibi alt. It.; in distri- 

ctu „Zwellendam” et „, George” b; Mandt. legit.; ad fumen 

„ Gauritzivier” in Karro quodam ( George); in sylvis hand 

'procul a.fodinis metallorum plumbi juxta Krakakammam, et in 

sylvis ad ‚;Levrew” ad: Promontorium „Becief.” — ß. Campy- 

tostachya; spieulis femineis eernuis, mastulis approximatis; 

— .Ad.„Levrew” cum praecedentibus. — 7. Clavata;'spieulis 

"masenlis geminis solitaxiave terıninali 'clavata,, femineis hrevio- 

ribus magis approximatis breve - pednneulatis erectis striefis, ' 

fructibus squama paulo longiorihus et latioribns, — Oarex dla- 

vata Thunb4 Fl, Cap. I. p. 90.2.1. N abE/}. ci, ‚(exelus 

: forsan. syn. Schkuhr, ti, 5 83.) — In, ‚Talbaghskloot;" 

„Tulbagbsthal” eo. (Worcester ); „Klappmütz” ale. I. & 

„Duivelsbosch” (Stellenbosch). Floret Septembre et Octobre; _ 

Februario enm. frucfu' mature, — Species haec. a nostrate Ci- 

vige vestcarin satis differt, ° "‚-Spiculae masoulae et füminese ae- 

‚que Grassae, "eylindricae, densae, rufo yixidique varide, Squs- 

mae latae, membranaceae, dorso medio virides apice ( obtusae 

truneafaeye, nervo in mucronem sefaceum eiliato - scabrum pro- 
ininente, . Frucius longitudine ae latitudine squamarum, magis 

' dati'quam alt, aärgine acnto, subtiliter nervosi, glabri, x0- 

stro mediocti, Stigmata tvia. ' 

"du Carex retrorsa. N. ab E. _ spienlis masenlis &0- 

"ninis, fenineis suhquaternis approximatis ereetis eylindricis 

subsessilibus, Tracteis evaginatis longie, stigmatibus texnis, 
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. fruetibus  ovato = txigonis rostratis- bifureatis striatis ‚glahris 

sgaamam. 'lanceolatam sefaceo - Acumiinatam serrnlato - scabtam 
aequantibüs, inferioribus reflexis;:%. — In distriott ,Zwellön- 
dam et George” legit'b. Mundt. — Speciosa, Folia radiealia- 
plurima, 4-5 lineas lata, sesquipedalis, earinatas carina eb 

margiie scahta. "Culmus trigueter, angulis seaberrimis, . Spi- 

enlae Q.bipiollicares fere, viresoentes;. squamis rigidulis. ' Fru- 
eins valde'nervosi, in-roatrnm lafiusculum ad medium. usque . 
Yilidum' atten tali, glahri. 'Spieilae- ‚naseulde 2— 3, feinineis 

fenniöres‘ 27 paulo: breviores, : Iutescentes, -stkamisiaenihfima- 

ceis‘ landeolatis setaceo -acuminatis..." Adcedit in. äbstro- speti- 

mine spioula* adı'ösyna, maseulis- et: femineis- interjenta; x 

Curie Pseudo -Cy Ypero yalde. alfinis „"prassertäh yarletali ejiss 

den‘ ‘Spicnlis‘ sihsessilibus insigni; tamen’ob 'sharactexes: veli- 

muos "ülstingneitllam 'eise putäbam;-: Zara 

' 
# 

\ XXX. „UNGINIA. Pers, N. eb.E. Syn, Cyp.i in: n Kinn, x 3 

2.306 n. 97. . 
FG 

1. Uneinia sparten, — = Caröx- sparted Thnnb; A. Cap. 

- 1:P«.90,.'u, 3,.:Caxex: indien Schkuhr!.Carst, BB.f; 86, hl 

(fruetus). Reliqua'ad.Schostoxyplium' upense: pertinent, 

Corymbis. (e: spieulis spiatim approxinatis) di »teistachyis-al- 

ternis’ peduiteulatis remotis, peduneulis inferioribus::exsertis ., 

(gqnandogne’elengatis), spieulis ovatis imbricatis superne.ima«' 
scalig ; squamis ovatis. setaceo = cuspidatis , fructibus ovalibus 

. obtusis ätriatis. obsolete hidentatis- squamam aoquanlibus, sota 

Iypoeyua brevissima inolusa, 2, —  In-collibus eircum. Adonw 
alt. u „Oikuksge) . Desembre um frackn matuios 

2 Unei inia Sprengeli N. ab B— orymbis a ü- te- 
iastaehyis alternis lounge pedunenlatis tomotis, spienlis oblön= 

| 
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'gis'sössilibus superne ‚mäscnlis, squamis ovafis setaceo - euspi-- 

"datis, fructibus ovato -subrotundis obtuse trigonig styiatis zoste]- 

. „ latis, seta hypogyna'parumper exsexta lineari-suhulgfa inferse 

‚ovensium?”. alt 

eiliolasa, —. Uncinig spartea Spreng.S.'V. II. p. 830. 2.9. 

"(exel. syn, Schkuhr. )‘. Carex-spartea Fahlenb, Act, Holm, 

1803. 2.149. 2. — Inter frutices in praeraptis montium „Ad- 

‚JE. (Uitenhäge);- in humidis .ad. rivulum quen- 
dam ;‚Salakamae? Prope ,,, Grahamstown” alt..H., etin.sylvis 

miontanis alt;.IH,-prope, „Philippstown” juxta fontes „Katri- 

vier? Auminis (Geded, Territory). : Floret Junio;. £enetum fert 

Julio. —:.. Differt.ab Uneinigspartea Thrunb. koliis,angustio- 

zibug; satpe- ‚inyolutis..mjuusacuminafis ereetis,ratione habita 

cal longioribus, pednneulis longieribus, fructibus minorihus 

sübglobosis xostello ‚breyi. at ‚wo. quidem distinete.bidente prasdi- 

tis, seta nonnihil exserta mupromulum inter denten rogtelli. ex-. 

hibente. 

un pn lade a RT une 
» 3. Uncinia Lehmänni N, ab E. —"coryibnlis pleid- 

stachlis apive attenuatis pnra maschlis alternis distantibus in- 

- einge. pedunenlatis, spienlis.linearibus superne maseulis, squa- 

mis oyafis. setäceo- onspidatis,.Früctibus' avato- txigonis striatis 

longiöribus zostro bidentato; seta hypogyna parumper, exseria 

%. — Ad „Constantiam” in disteietu Capensi; i in collibus „Ad- 
ovensibus”.alt, IIL; in sylvis primaevis jugi „, Olifantshoek” 

ad fumen ;Boschesmanrivier® > alt, et in umbrosis alt. IL, in- 

ter , Enon” '&t „Uitenhage „? abi Drege legt. Floret Septem- 

bre;. fructus maturescunt Novembre. — -Planta gracilis,, ele- 

gans a basi’fere florens. : Folia Iinearia, plana, margine api- 
cem versus seahra, glauea. Spieulae virescentes,. angustad, 

longiuseulae. Perigynium immaturum lanceolatum , basi atte- 

nuatılm, apiee bidentafum, squamam aeguans, absque vestigie | 
rostzi; miatuzi aufem rostrum conieum Angnstum longitndine."/s} 

v 
ı 
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religun pars inferior yenfricoso - trigona, eleganter striata, 

. Seta hyposyna subulats, senbra, inter denfes rostri pro- 

minens, " . . 

Adnoi, Carer cupensis Schkuhr, Car. I. 7.39. t, 

Bbhbb. £. 183, an hujus generis, an:Schoenozypkü sit, dif- 

üicile est diefu. Similem equidem stirpem inter Capenses haud 

inveni, 

Ar er! d } { 

" ADDENDUM AD orrkhnonas CAPENSES, 

Eiynanıins. ustu lavug 

Synonymis "adder Bu 

Lepisia ustulata Presl Symb. Fase, 1. t. 5. Squamulae ad 
“ Pasin ovarli in’hoo ‚quandoque e obyiae 3 plurimis, tamen desunt et 

in fructu mabiro semper evanesbint, guam oh rem species 

hace merito ab Elynantkis’non.-Auvelläku. .. Seil. "filamentoruin 

sexiei eztexioris rudiments Igevia dentienlorum. minutorum spe- 

cie. etiam in alüis Cyperaceig, peisyuig gareı ibns., hine inde 

. ‚praeter vegulanm, aceedunt.. “ 

= = > 2 » 

EEE es) 
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LUSATIAE INFERIORIS 

u „OONONNATAR. , . SUITE 
BER 5 F 

k: R 

= FRUCHBNN | 
FERN us) 

ein 

es ab Kscnh, offie: PA. snppl, Fäse. I, T.10: i 
“ scho T.3. F.2, Mart. fl. ex. Erl. Pag. 1, Beichb, A’ Sc. 'o0. . 

Seet, IL. N, 934, Wallr. 1l. er. 1. Pag. 6. 

. Ubique in’ageis arrisque, 

Variat eaule sterili execto simplieiter zamosı neo.non pro- | 

'enmbente ramosissimo subvago, et 

.)E palusire, Lu. 

Schkuhr Orypt, Gew. T. 10. Mart, Erl, 2, . Reich 938. 

. Walle, 7, 

>Ad' fogsas et in’iis nee non in ı paludibus hine inde salis 

frequens. \ | So 

Differt caule glahro sulcate, ° N 
Variat canle stexili simplici aut parce x zamoso atque spiei- ° 

fero A050. . x 

ru 
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3) E. prütense, Ehrk. . N 

 * Reichb. 939. Wally,.7. 
Habitat in. eampis, graminosis. 8 Brand dictis et alibi 

sed zaro. a . 
Ab ateeodentihns. eaule scaherrimo vaginarım "dentibus 

longe acntatis dignoseitnr, 
u 

4) E. Umosum. F a ® 

Reichb. 941. Mart. Erl, 3. Wallr, 8. Both-9, 

In: subturfosis - kimilibusgue „loeis bince inde frequenter 

Aegi.. - i \ . . 

Variat caule simpliei et ramoso. ° . oo 
„ Diters a prioribus. omnium partium ‚glabritie alisgne notis, 

! 

on 5) E..hiemule, L. Pe 

‚Schk, T, 172, Rehb. 944. Roth, 10. Wallr, 6. 
‚Haud feequens in hnontosis suhkumidis campisque gie. 

minosis prope Kraussnick, Gx, Lübbenau etc, . 

‚Caule scaberrimo ‚suoque habitu -  simplieissime. ‚disti,. 

. etum, " ' wo} i& EEE Eee 

j ‚Altitudo saepius Is bie st fere ripedalis, .: e 

OE syWwaticom, L: 

Rehb. 936. Mart. 2. Wallr. 9. Bol, 3. 

„Inter feutioes, ad fossas exsicchtäs” inque locis uinbrasis ad: 

srlvasun frondosanum margines £requens. ‘obvium.. 

j ‚ "Canle Auplicato - ramoso facillime dgnoscondum. Bu 

Br 

Er umbrosum,,. ‚Meyer. ch 

"Bchb. 987. Walln..g. u Be 

"In dumetis in solo udiuseulo rarissime tamen vidpfnr, e. 8. | 

Prope Nanndorfi in nemore dextra ed viem versus Schliehen. una 

'. sum T, sylvatico, -cui ‚valde atline,. sed wings® ‚et differt caule 

simplieiter xamoS0 , ramis frigueteis et non deflexis uti in illo« nn 

10x Bä, 2s Heft, . 14 

? 
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‘ Fam. Il. L.XCOPODIACHAE, 

j 2 LYCOPODIUM, ‚Es 

& Sporängis in: ‚Soliorum axiflis (air). 

yı Selage, ln. ..- 

- Rohb, 926. Wallt. 62. Mart, 14, Kot, 14 

In palndosis ad frutices hinc inde rarius, e. g.in palnde 

inter fürst}, Drehna et Waninchen, ubiMyrica Gale, Osinuinda, \ 

\ Erica Tetralix, Bhynchospora alba ete; proveniunt, '.’. 

Gaule zamisgue congestis alscendentäbus Sastigintis. 

ße Spieata. 

=) L. elantum, L j 

Nees Fase, 18, TIL, Bichb, 929, Walle. 33. "Mari, 12. 

Fere ubique in montosis graminosis, sylvis erieetisijue ei. 

Longitudine saepius 3—4 pedali, 

‚Variat spieis 2, saepius 3, varius 4, 

- )E complanatuin, La 

+ Beh, 028," Wallr.-88. Mart, 13, 
Saepins eum antecedente i in eodem loco. . 

"Folis alpressis äpice patentihüs & religuig facile HÜseer- 

nendum, 

4) I. inundatum, L a 

‚Reh. 931, Walls. 32, Mart, 14 Roth. 18. . 
‚Passim sei minime rarım in präfis | subturfoso - aligino- 

sis, & 8 Giessmannsdorf, beim Borcheitberge bei Frosdonf (be. 

Luekan.) Werchs et Kabel (b, Calan) et alibi, 
Ranis simplieibus adscendeiitibus- age Spicis« öliäris fo- 

lisque subpatentibus linearibus disfinetmm. - 

3. L."änhbtinum, L. 

" Rehb, 930. "Walh32, Mari, 18 
j In buinidis nßbosis aylvarım rarissinie'tamen vide ‚Ku- 
usque in unico 1660 ii Viele. Stranpitz teprehendi. " j 

f 

ö 
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Foliis patentibus ‚„hgolete sorratis spieis solitasiis i in ramu- 

torum terminis sessilibus dignoseitur. 

vn IR OPHIOGLOSSOIDEAR. 

'OPHIOGLOSSUM, L. 

1)0. andzatum, L 

"Wallr, 31. Mart. 11: Roth. 36, - 
“Hine inde in graminosis montosis lubentius in solo Infoso. 

"band procul a Falkenberg, Lübben, Freiwälde, in eoemeteriis 

his ilisve, pratis et alibi-conspicuum, 

Variat altitndine neo non spiea.modo solitaria simplici 1MO- 

‘do subramoso-gemina, 

oo 4. BOTRYCHIUM, Si, 
Ey B. Lanaria, Sw., 

Nees Fasc. 16.T. 13. Welle, 30. Mart, 12, Rotk. 32, 
Degit in graminosis Iutoso - arenosis e,8. in coemeterio Lnc- 

“ eariensi aliisque locis minime rarius. 

Planta pinuarum formae ratione admodum variabilis, 

Fam, IV. "OSMUNDACEAR. 
: 5 OSUUNDA, Ls 

1) ©, regalis, L. 

Schk. Tı 145. Wallr. 29, Roth, 34, . 
In nemore ad paludis marginem inter fürstl, Drehna et Wa- 

ninchen hacusgue, tautun deprehendi. . 

 Stirps distinctissima ‚et :vevera inter nostras filices Sperio- 

sissima ideoque’a d, Tinnaeo Bane .et: ‚jur „regalis ” "„Bomi- 
nata, ! ; : - 

= Fan, V. ." POLYPODIACHAR, 
- 6. POLTPODIUM, Ei 

1)-P. vulgave, L : 

‚#Noes.Faso,.5; 7. 24, Wallx, 12, Marl, 3. ‚Roth, 4: 
14®* 

3 
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In: Muroxum interstifüie niee non in sylvis montosis fexe ubir . 

‚vis obrium, . 

. Stieps saepe.polymorpha. “ 

2.92). P Phegopteris PR AR 

."Wallr. 33. "Polystichum Roth, 72. Polypod, Hoffn. . 

In deeliyibus umbrosis' muscosis sequente ‚rariusz Weis- 

sagk, ‚Kraussnick etc, praeteres in lapidasis. humentibus ad 

"Schlieben. . . 

Colore saturate viridi fere in viridi - -nigrum vergente t talo- 

. que habitm smo.distinchum. : 

3) P. Dryopteris, L. . . nn 

Walle.. 14, "Marl. Erl. 3. Hoffm.. 10. ' Polystichim 

Roth, 80, . 

"In anfeced, : similikns saepins üsdem ‚loeis inveni &, gi 

montosis prope Weissagk, Wallersdorf, Kabel eto. - 

Ab antecedente tum habitu tum. solore e gilvo Iaete virenie 

facile dignoscitur. 

‚ 4SPIDIUM, Su. j 
De iteedi R, Bra; Indusiom in: "sori medio alixun, 

margine solnto. “ ' 

2) A, aruleanım, Sw. . 

Schk.'T.'39. Wallr, 15. Matt. 5; Roth. 79. 

In nemoresis kine inde, rarius tamen, eg. in der Ga- 

hroerhaide; Tregnentius i in nemore 'prope Naundorf ad viam ubi 

'E umbrosum intereurfit'et alibi observävi, ' 

Differt facillime pinnulis orato „falcktis ntrinque astenmalit . 
serrato-- aculeatis (mueronatis)., “ 

2) A, Orcöptäris, Sw. 

'Schk. 35, Wallr. 18, Hoffm, 3 

Hand, frequens st passim in: montosis der Konlitsorkeie . 



- 

Mat 4 

" sälig frequens; ' . .n R 
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\ “g., ad Schosna; otiam zeperi semeli in montibur‘ prope Sellen- 
dorf, ' . 

Difert: pinnarum Tacinüis integerrimis obtasis,, potissimum 
infimis longioribus, soris ufarginalibus zon confiuentibus, u 

. Ex habitu fere accedit ad Pteridem aguilinam ob lacinias 
atque soros maginales, longe tamen ah hao distat, 

3) 4. spinulosum „Sw. 

Sohk. T. 48, Wallr. 17.: Maxt, 5. Hoffn, 8, 
In dumetis, alnetis, sylvis umbrosis udinsenlis fere ubique j 

"* deprehenditur. . x 
In nemorum nonnullis loris glareosis passim &.& ptope 

‚Gossmar varietus infignis interourrit: "A. dilatati faciem fere 

zefert, iferumgue quasi. medium inter A. spinulosum ‚et orista- 

tum tenere aut in quoddam transire videtur,. Frons ad Dipeda- 

lem adseendit altitudinem, "hipinnata, apioem versus pinnata, 

"tandem in apioe confluens, pinnis lanceolatis subpinnatifidis, laci- 

"nis lineari-lanceoltis distinctis dense snueronafo -serralis, Pa- 

: leis sparsis. Sori ac in A; spinuloso, \ 

4) A, Filix mas, Su. - . 

: Schk, T. 44 et 45.. Nees fase, 5. T. 23. Wallr. 16. 

s 

‚Ad sylvarım margines, in eollibus , inter frutices hine. inde 
* 

Pinnulerum lacinjis obtusis obovato- ohlongis. exenalo- +Ser-. 

. zafis tule üignoscendum, BE 

=) A. cristatum, Sw, 

Schk. T..37. Wallr, 16, Matt, a 

‘In nemorosis inontosis sed raro ‚ prope Kabel, Konlitz, et 

\ alibi semper sparsim. 

Ab autecedentibus fronde, simpliciter pinnäta istingni 

potest, 
N ’ 
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6) A, dilatatım ; Sw,, nn 

‚Schk. T. 47. Wall, 17. Mar, % . u 

"in anteced, similibus äisdermque locis pässim, minime 

“tainen xaro provenit; "Prope Gosmar ei. etc, Srequenter 

legi. 

Similitudo cum A.'spinuloso primo intnitu maxima est, pin“ 

nulis tamen non ‚sonfluentibus multo divaricalo -remotis, augı- 

N stioribus; habitu quasi proprio allisquo eharaeteribus. ab illo _ 

' longe distinotum, 

= A Thelypteris, Sw, 

- Wallr, 18, Hoffun..5. Rebent, A, neom,!249, 

Fexre ubivis in alnetis, sylvis frondosis et. 8.8: Copiosis- 

sine in alneto prope Wittmannsdorf (b, Luckau), Spreowall - 

“ hine inde etc, ete, 

j 8. Athyrium, Roth: Indusium in unico latere affızum. ' ’ 

8. 4. Filix Ffemina, Sw. . 

.. Behk, T. 58:et 59,' Wall. 20. Mart, 6, Rebent. 249. 

‚Cum prioribus Au lisdemi locis, sed eliam. alibi minus hu- 

midis. “ . 

Pluxes formas ut mihi videtur ‚constantes facile iseornendas 

. saepins observavi. . Bu 

9.4. Fragile, Sw. Be — ‚ j 

" Behk. T. 54— 56, Mart.7.. Wall. 19, Hofim.9, "©. 
Iı montosis ad vias eavay hine inde, in murorum intexsti- 

tüs &, $. Gr. Kraussuick ezo.; frequentius ad pratöfum fossas, 

e.g.in sylva Spreae infer. ° . 

‘Ab omnibus hac in enuimeratione laudatis pinnis distanti- 

bus, rachide alata atque habitu graciliore omnibus minor facil- 

lime dignoseitur; : 
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Fam, N PTEROIDEAR, > . 
BTERBS,L 000 

y PL, aus, ‚L 
Schk. T. 95. Wallr. 24. Mart. 8; Holfin. 12, Bebent.247. 
In sieeioribus sylvarım. aryorumque, inter Fruticeg i in mon- 

tosis graminosis totius Provineiae admodum vulgaris. 

‚Variat, ” j . 
ER Versuris Tosisque sterilibus Dothidea Pieridis Er, in laci- 

niärum- pagina inferiore instar linearum atrarum saepius pro- 

vonit, qua pinnarum laciniae latiores subovatas funt eb tota 

six faps habitum alienum hispidum profert. - 

Fam, VL - ASPLENIOIDEAE, 

9. ASPLENIUM,L.. | 
1) A. Tröchomanes, L. nn 

Nees Faso, 15. T.18. Wallr, 28. "Mar, 8 Both; 55. 

Habität in sylris densis humentibus musgosisque Alque vis E 

eavis eio. Weissagk, Langengrassan, Kabel et alibi. . 

Frons simplieissime pinnata, 

2) 4. Ruta muravia, DL. 

Nees Fase. 15. 'T. 18. Wallr. 22, Maxt. 8 

Übigue in muxis lubentius locorum. umbrosorum, 

“ Variat praesertim frondis divisione, 

3) 4, Adiantum nigrum, L, u u , 

“ Nees Fase. 15. T.18, Walle. 23. 

In nemorosis montosis rarissime tamen videtar, & 8. in der 

Kl. Bahrenerheide aliguoties i inveni. 

Diffext fronde bipinnatn ef statura autecedentibus majore, 

30. SCOLOPENDRI UM, Sm. 

ı) So. officinarum,. Sw. 

- Schk, T. 83. Wallr. 25. Roth, 47. 
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Hneusque in unico loco prope Lübhengu reperium et re. - | 

vera varietateım fronde, apice daedaleo „mullipartiia ipse legi. | 

Fam. VL: BLECHNOIDEAR. 

1. BEECHNUM, L. 
u) Bl. boreule,: Sw.. ° = 
Schk, DT, 110. Mart. 9. War, Pen 

In pinetis atque sylyis Seondosisi in-solo arenoso - humidi- 

\ seulo e, g, Wanitichen, Wüstermarke, Wercho, et alibi sat fre- 

. guens, “ 

it 

. Eim, x MARSILEACHAR.. 
.. 12. PILULARIA, Vaill, 

. ne, globulifera, L Bu no “ j j 

“ Bisch, T, 8. Wallr. 3, Mart, 10... : ' 

. Ad laenum: fossarumque magines nes non in 1 locis inundatis 

prope Pitschen,' sis loc’ freguens, . 

Habitns juneiformis, | 

Fam. X. SALNINIACHAE, 

38. SALPINIA, ‚ Mich, 

\ E)) Ss: nuluns , Mich. 
‚Schk. T, 173. Wallr..4. Roth. 22," 
In Iacubus, praesertim in pigeinis fossisqne inter arundi- j 

nem, Lemnas aliasque plantas.in aqua nafans; e, 8. prope Be 

stau, Lübbenau heim Badehause et alibi saepiüs cum Ricoie mas | 
tante, ‚Oseillatoriis quibnsdam Promiseue provenis - \ 



Be "SUPPLEMENTUM 
AD. : ur 

MELASTONMACHRAS 
(r. Linn. IX. "368, 428.%.32) 

Auoronz 

i ADELBERTO DR CHAN1SSO.. ke 

MEMECYLEAR DC. prod. 3.9.6. 
" MELASTOMACEARUM triius, 

Memeoytum et ‚Petaloma (Mouriria De. 1. eo): [> 

‚auetoritate B. Brownii (Congo: Ed. Nees ab Es. 1.’ p. 211) ad 

"Melastomaceas xeducuntur. j 

Ipsi Norentem inter plantas Sellowianas brasilienses ‚offen. 

h 

"dinus Mowriri guianensem Aubl.; Primo infuitn, pro "slirpe . 

_ Melastomacea habnimus, sednlögne scrutetam pro tali habemus . 

quam. in. systemate aliis sub signis prima mernisse stipendia mi- .' 

Tamur. " \ 

. MOURIRIA Juss-DC. p.7.:. - 
MOURIRI Aubl. PETALOMA Sv. 

: Mouwiria guianensis DC, n, % Aubl. Guian, 1.» 

453, b 180. Lam. ill, t. 360, 

Glaberrima, Folis subsessilia 3 subrofundata basi_obtu- 

siora quam in iconibus Taudatis adumbrata sunt, ovata, et ex 

ovata basi oblonge, acumine acuto terminate, iripollicarie, 



218 eu 
pollicem et ultra pollicem lata; ‚frmia, consistentia sublaurina, 

impunotzia, penninervia, venis temnibus subimmersis irregula- 2 

. ‚ibn: fkexaosis patentibug erehris ante marginem anastomosanti- 

bus, Flores in axillis fasvioulatiz cyına mempe contracta, ra- 

mis abbreviatis, pedicellis longius evolutis. Bracteolae squa- 

miformes bifurcationes suffuleiunt, geminaegue e lege dichoto- 

iniae pedicellos eallaterales infera parte ornant; bräcteae vero 

geu. squamulae ı sah salyce aullae. Flos ‚pentamerus deeandrus, 

Praefloratio Melastomacearım eontorta, staminibus introplicatis, . 

Calyx campanulatus, basali’germini adnata parte pentagonus. 

sea quingnecostatus, limbo obfuso quinguedentato. Petala car- 

nosula , ovata, acnta, Stamina jisdem duplo longiora, aegue- 

lia, De memcrabili autherae revera biporosae fabriea tacuere 

anctoxes‘ Coineefiyvum erassum, a dorso cuneatum ,: deorsum, 

infra insertionis punetum in calcar aduuoum breye et obtusum ' 

. Producstum, Lafiorem facialem, superam antherne partem, dor- 

salem. ennei, loeuli oceupant, sulco disereti, utrinsecus latera 
.„. ® er r3 um! 4 

respieientes; in :süo Iatere nterque infra apicem, foramine fene- 

stratus est et quasi ocellatus, Stylus stamina superaus, sti- - 

gmate: terminali haud erassiori. Germen fundo calyeis adna- 

tum, guinquelooulare, dissepimentis parım consistentibus, 10- 

<ulis “triovulatis, ovulis centrali infera loculorum parte aflixis. 

Mouriria {Petaloma) macropkylia Hexh, wind. 
. P’SOAR, d Para, Brasiliae, foliis oetopolliearibus tres pollives 

latis latioribusgue, caeferum supradesoriptis similibus; calyeo 

eorisıgeo cum Tobis Immbi semiorbienlatis apionlatis subsemipolli- 
cari, peduneulo proprio sesquilineari suffulto; germine quin- 

queloeulari, dissepimentis erassis, loculis triovulatis, ovalis 
zugulo  interiori Ioenlamentorum inferfe aflixis; - eaeteris In’ 

sjpecimine deficienlibus, — An Mouriria grandiflora DU. 
n.4,% e phrasi diagnostiea brevi haud satis nobis nota.. 

En. 



 SPICILEGIUM 
ALTISMACHARUM 

AUCTORE 

' ADELBERTO DR CHAMISSO. 

SAGITTARIA, 
Ss agittaria rhombifolia Zollis multinerviis nexryoso -mar- 
ginalis, exterioribus submersis Jinearibus’obtusis obtuse acumi- 

mulatis, emersis xhombeo elliptieis acıminatis; seapo simpliei 
multifloro, vertieillis trifleris, bracteis acuminatis pedunenlos 

femineos erassos aequantibus dimidiae masculornm üliformium 

longitudinis; sepalis ovatis; anfheris linearibms davis flamento 
subulato glabro brevioribus, 

Brasilia,- Sellow. 

Praestantioribus generis speciehus adıumeranda, feliorum 

figure a consobrinis potissimum recedeus, Iamina uempe late. 

rhombeo- elliption, nervis omnihus a basi orientibus; ‚neo ab in 

S, lanvifola deorsum angustate in petiolum deourrens, neryis' 

a costa media orientibus. YVaginae exteriores in laminam ex- 

plicantur submersam, linearem vel antrorsum paulo dilatatanı, 

‚semipollicem latam latioremgue, semipedalem pedalemgue; in- 

ı teriores in petiolos "abennt sätis erassos Iaeves vel nervoso- 

strioletos, figura e siceis indeterminanda, in nostris specimini- 

bus sesyuipedales, Iaminam super aqnas extollentes suhsemipe- . 

2 
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‚dalem Jatitudine subqnadipollicani, ‚nexvis 9— 11 percursam 

'. nervögue märginatam. Nexvi. exteriores utxinseens 2-3 cum 

marginali copfluinnt, qui jisdem receptis antrorsum panlulum in- . 

erassalur; quingue ad apicem usque decärrtnt, qui callo ner- 

voso cxassiori obtuse terminatur, Venae erehrae, ohliquae, 

reciae;, parallelae intertextae sunf nervis. Nervi et-venae inin- 

‚ eriori pagina Prominula,. "Folia glabra alqne laevia esse solent, 

nee’ tamen seinper “asperitafis omnino expextiä, qua folia Ss. 

montevidensis maxime; pracdita, sunt, nervis venis marginegue 

subtus apicem versus absolete tuberculato - asperis. Seapus 

altitudine foliorum,, nervoso - siriolatus; videtur infra inflore- 

, scentiam. texes, Norifera parte triqueter. - Bracieae basi,conns- \ 

tae, nervosae, nervis seabridis, eireiter semipollicares ; infe- 

riores paulo majores ex ovata basi longe acuminatae, “acufae; 

superiores lanceolafae. Internodium infimum foribus defloratis 

j ‚subsesquipollicare; superiora. sensim decresoentia; quintum vel- 

j sextum sub anthesi trilineare, - ‚supremis confluentibäs, alabastris 

‚globosis bractearım apieibus superalis. ' Vertieillus infimus se- 

quentisque Hlos’ umus alterve feminei. 9; Peänneulns semipolli- 

caris, erassus, inerassatus, erectus; sepäla concavo - subrotun- 

da, late ovata} oblusa, laevia, breviora quam eapitulum ger- 

minum. densissime imbrieatum, semiglobosum "sub ineipiente 

grossificatione, perianthio interne eorollino jam evanido, -oras- 

sitie digiti,. $: Peduncnlus Kliformis, erectus, pollicaris; flos 
. delloratus elausus ovoideus,. axi quadrilineari, sepalis anguste 

ovätis obtusis laeribus; sub authesi expansus dlamotro fere pol- 
"lieari, corolla tenerrimä alba S albida, Stamina multa, 8e-. _ 
palis dimidio eirciter breviora, 

B . : u "la 
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Üeber das merkwürdige Vorkommen und 
‚Verschwinden einiger. Pflanzen- Arten in 

“ der. Umgegend von Pawlowsk und . 
. Gatschina; ° u 

N 

u von 

, 2,4 Feinmann, 
2...» Garten - Inspector. 

Da. Sommer des Jahres 1824 war auch hier ungemein, heiss 
‚und trocken. In Folge dieser Trockenheit ‚verseliwand -das 

Wasser eines-geräumigen Teiches in der Nähe meiner Wohnung 

fast ganz, — Im Monat Juli.erschien Aufdem noch etwas feuch. 

ten, sandigen,. schwammigen Teichgrund eine überaus .zarte, 

keine, "grüne Vegetation. . ‚Anfänglich, glaubte ich,.. dass hier 
. etwa, einige Juncus - Arten, welche am, Rande-des Teiphes wuch- , 

sen ,.wie z. B.Junens effusus L.,, J. lampocarpos Ehrk. und Jun- 

ens. büfonius L., sich ansiedeln würden; .allein am. ‚Ende des 

Monats August sah ich zu meiner nicht; geringen Verwanderung, 

däss die ganze, dichte und bürstenartige Masse, blass ans Seir- 

. pus avienlaris. L. bestand; zugleich. kam diese Pilanze. auch. an- 

einigen Stelleu des Abhanges in der Umgebung: des Teiches vor. 

— Ich kenne die Gegend um Pawlowsk‘ ia botanischer-Hingicht 

so genau wie meine Wohnung ;.12.Jahre hindurch ‚habe, ick sie 

- genau zit allen meinen Schülern: durchsncht; "und mie ist, eine 

Spur weder in der Nähe noch in der Ferne dieser Seirpus - Art 

gefunden worden; ja, ich hahe früher den bekannten. Hexen 

‘ 
} 
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- Prescott, der diese Pflauze bei St. Petersburg aufgefunden 

hatte, um einige Exemplare für mein einheimisches Herbarium 

geheten,,, bis ich sie später gelbst am Meeresufer gesammelt ha» 

be, wo sie sehr häufig vorkam. Dex Herbst des oben angege- 

b ‚Jahres, war.anch.sehr gelinde; so dass, erst starke Nacht- 

fr te, "Yerbunden mit Schneegestöber *) die ganze Vegetation 

hemmten -- Nun glanbte ich den Seirpus acionlaris für immer 

in meiner‘ Nähe zu haben; ‚aber wie sah ich mich seit dieser Zeit 

in meiner Erwartung getäuscht! — Es ist auch seitdem kein 

Pflänzchen mehr davon aufzufinden! — Der jüngst verflossene 

Sommer war ebenfalls heiss und trocken, die Wassermasse me- 

'nes Teiches wurde ‚ebenfalls wieder bedeutend vermindert, und 

unter gleichen Verhältnissen schmeichelte ich mir schon mit der 

Hoffnung, meinen kleinen Sonderling als seltenen Gast wieder _ 

begrüssen zu können; allein er erschien nicht, so ämsig ich 

mich‘ anch 3 Monate Aindurch nach ihm umsah,. — Aber mein u 

Seirpus acieularis"ist-ticht allein verschwunden ;: sondern mit 

“ Ihimiauch "zugleich aus: der-ganzen Umgebung des Teiches der 

Juhens-lampooarpns Ehrh, -—. Vor 20 Jahren war-in demselben 

Teiche; der schön über 20 Jahre früher Ansgegraben- worden 

war, Keine Spur weit-wnd breit von-Sagittarie sagitiifolial- 
wid:Polygenum’ ampkibiuin L.|  :Beide 'sind gegenwärtig scht 

lästige'Pllahzen"iu.demselben, -und erstere muss zur Sommeis- 

zeit möhrere' Mal abgemäht'werden, um den Wasserspiegel rein 
zwerhalten, : Exrst.seit.7- Jahren haben sich beide plötzlich an- 

gesiedelt, —- Vor 8 Jahreh sammelte ich noch in der Umgegend 

. voh'Pawlowsk, Turritis-gläbra-Ls, Chenopodium hybridum 
‚und Tritioom -pinnatum Moench.; -eben so: bei Gatschina auf 

einen Trockenen Hügel‘ Potentilla vernaL, — Gegenwärtig 

sind’iese‘ gehahnten Pflanzen: aus diesen: Gegenden völlig ver“ 
sehwäniten, u “ Bier Weist von n Fawlowsie: wüche: vor ]8 Jah . 

#9)’ Am Ausgange des Növemhers. 
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. rein eitier suinpfigen Moorgrund- Gegend Carex mierostachya 

'  - Bhrb. (de seelige H, P. Sprengel‘ hat meine, an iii gesand- 
.. ten, Exeinplare ; auch‘ für diese. Art: erklärt); ‘und da ich'meine 

" äämals "gesämhielten Exeiiplärs nach und nach Tast"alle:ver« 

thetit' häbe, s6-Wwär-mir schr daran gelögeh, wieder andere zu - 
--besitzen, Seit-I0-Jahren. habe-ich ‚sie ämsig und imuier von - 
Frühlinge bis zur Heubrnäte‘ gesucht; ‚ja im vorigen‘ Frühlinge 

köbe ich iin eigentlichsten Sinne: des Wortes diese Pflanze auf: 

- ällen Vieren; alle Räume durehkriechend, ‚gesucht, ‚und mir .' 

Andarch' :zine Krankheit zugezogen, weilich es.erzwingen woll-- 

te; ı meine Carex: aufzufinden; allein alle. Mühe war und’ blieb 

vergeblich, — Vor :9-Jahren. wuchs’ am Bande eines Tannen- 
waldes Cynssurus: oristafus L, im, schöueh Exemplaren ;. jetzt 

 Ahrollans nicht! mehr. — Vor 18 Jahren wachs am Rande:des 

. keyställkellen Sees Im Parke zu. Gatschina Flatine Hydxopi- : 

2 "per 1. nicht selten; seit mehreren Jahren habe ich sie vergeb- 

“ lich gesucht. — Vor 17 Jahren wuchs auf den Hügeln 2—3- 

jähriger Gräber unseres Friedhofes und auf Maulwurfs - Hügeln 

im thonigten Boden Barbula rigida Hedw, in unglaublicher u 

Menge; 'seit 8 Jahren ist dieses kleine, wiedliche Moos auch. 

‚völlig "yerschwauiden, I der Nähe dieses Friedhofes legt ein 

grosser, in 2 ungleiche Hältten gespaltener und tief eingesenk- 

„ter, Granitblock. In der Tiefe dieser Spalte befindet sich fast 

immer Schnee - und Regenwasser. An beiden Wänden dieser 

Spalte wächst theils unter - fheils oberhalb der Wasserfläche, 

Fontinalis faloata Hedw. in schönen, grossen Exemplaren, kei- 
der immer ohne Früchte, (Ich habe Gelegenhöit gehabt, mein 
Moos mit einem Wahlenbergischen Original. - Exemplar ,„wel-. 

. ches der seelige Hr. Dr, Goldbach mir gefälligst mitgetheilt 
hatte, zu vergleichen, ‚und es in allen Theilen gleichförmig ge- 

funden; auch bestimmte meine Exemplare der seelige Hoxr Prof, - 
"Sprengel für dieses Moos, mit der Anmerkung: „Es wäre köst- 
lich, wenn Sie dieses Moos in der Blüthe auffnden könnten.”) 

\ 

0 
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"Auf meinen botanischen Ezkarsionen habe ich noch ein paar 

ähnliche Granitblöcke ‚aufgefunden, aber nirgends mehr, Fonti- 

aalis faldata Hedw. =. Vor 10 Jahren sammelte ich am Rande 

eines feuchten Ackers,:Anthogeros punctatus Linn. in sehr schö- 

nen -E’xamplären .(Anthoreros- laevis Linn. wächst auch hier); 

leider: habe ich: diese Exemplare mit mehreren andern, botani- 

schör Seltenheiten biesiger Gegenden durch Veruntrenung ver- 

we loren;'.ich suchte, desialh‘ meinen Anthoceros punstatus- Linn. 

wieder. sehr ‘änsig wnd- öft’wieder auf; aber er begegnete mir 

. nicht mehr: »—, Auf'allen meinen botanischen Wanderungen war 

mi Draba lufea 8; DC. nur einmal, und zwar vor 10 Jahren, 

. 18:Weiste von. bier, ‘vorgekommen; und nun wächst sie seit 6 

, Jahten in der Nähe ‚vor Pawlowsk, am Abhange eines trocke- 

nen, gräsigen-Hügels jährlich in schönen Exemplaren, — Wie 

‚sind‘wohl diese merkwürdigen Erscheinungen in der Pllanzen- 
welt zueiklärn? --. ö 

v 
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 Nainss andjer' mascnla. Divecin, Monandriä,“ ‘Habitus'wranino ' 

i pläntae foemmesel:: Flores axilläres'selitarit in yaginis 

: Soliorum, ‚Calyx-nullus, Corolla nullas: Anthera, dve- 

ia, ‚‚sessilie,,, „yhridis „,,purpurgo - macnlgfa,. membrana 

 ohäucke, Apiee inaequaliter quadridentafs, guadpilegn, 

laris , polline Iaeteo albo fareta, “Pollen  oyatum. 
rt Va PER RTL EUREN 

hyalindm: . gramnlis minimig ‚songlomeraiis 
. . repletum, u 

. «Die. männliche Piliaze,ihat, geuan;das Ansehen der: weib- 
lichen , und selbst die Dornen die einigg.Sehriftsteller zur, allein 

‘ der weiblichen zuschreiben, finden sich. gleichfalls an Amen, 
Der einzige Unterschied, den man kaum mit Gewissheit ang 
ben kann, ist, dass die männliche Pflanze nicht die Höhe der 

weiblichen. ‚erreicht, da: sie kaum 1 bis 2 Fuss ‚Jang gefunden 

wurde. Die Anthere hat genau das Ansehen der Saamenkapsel, 

- ist wie diese mit-einer derben Haut umgehen und endigt sich 

oben mit vier ungleichen Zähnen, von welchen Einer am läng- 

10x Bd, 39 Heft, : N 18 
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sten ist, Beim "Durehschneiden der Anthere kann 'man die 4 

: Fächer genau erkennen, die in derMitte durch ‚ein Säulchen ver- 

‚bunden sind, Obgleich viele Botaniker die Anthere vierklappig. 

angeben, so war es doch nicht möglich auch nur die Spur der 

Klappen anfzufinden, indem die änssere Haut die Anthere durch- 

aus gleichförmig überzieht, Der Pollen besteht aus kleinen eva 

len Kugeln. die unter dem, Mikroskop durchsichtig und farblos 

erscheinen und mit kleinen. ebenfalls farblosen Körnern ange- .. 

- Kun ind, "welche iheils eiiiäeln, theifs zu grösseren Kugeln‘ ZU- 

sammen gehallt, liegen, , kn 

. Schon im Frühjahr, erscheint „sie, weibliche Pilanze, die 

- ‚männliche aber ward erst vom 2ten Juli dieses Jahres bis zum 

Herbste angetroffen, und es ist wohl keinem Zweifel unterwor- 

fen, dass die Pflanze einjährig ist, weil beim Aufsuchen dersel- 

beirmen ‚den; Wachsthum; der kleinston Exemplare bis zur‘ oil 
uw Baile, der Erüohie ändemselher Tales maelilgen.k konnte amd 

Pa 
ie base, 
untszn 

Kg, 5, die, Anl ılliere in 
ne: Er Er kehren 

Fig.3. dieselbe äurchschnitten. 

Fig, 4. der Pollen bei 25 ‚2L- maliger Vergrösserung: _ 
} 

-& Man verglöiche:hisdiöier: Abbiidnig hr. yon ihm. in! 
werte Flsrh No Weröchtäna = 5 
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herbergen möchten; finden wus jeizt aber‘, ads ae der 

86 genauen Beschreibung: der mänulichen Pflanze böwggeh; auf 

Kinfges: sußmorksam’ Zu machen; ; wäs eine weitere Unförsuchungt - 

et Gese Najas major nic 
dar Aörddeutsche Pllänze, u “ 

Hitles "ist gewiss Mo&tigch;” „ Aber ‘65 ag sich’ vönfäsr Kan 

zösischeh und itäliönischöt , ja selbht Fon’ der’ uer übrigen aut. 

‚scheiGogenden’" Vaillant‘ 2) bildet sie momssttsäir ab und lb} 
sellfeibt, 558 duch‘ so, "Pollini 9) 'etale: ern did Monoeath 

ad Ei, Tineere Zeit 
‚ Kiöeh ‘als’ mionbeöisch”e BENFEN R REIST TERN FÜ Msiciör 
sieh Beifr hal ogter:wabeiale Yabldiek ern 

_ ‚&äuben eine ünrichligerhftagstnig weit! übenliöfer® Pie 
eine genaue Untersüchung an Ort’ und Stelle! kahl niert 

ige:Ansicht:uind Kenntziss hörheifälieon: ner na ver 

Sy iöß? es "uf mmäfor "Site Stein Bärkdantihnr Me 
Bi find eine ai "ihn Hand" ei Pe 6, und uva 

Be ? 1 ein sk len 
vet "ie en ii. r 13, Tab. 1. £ 2 

. 3) Pollini Fl. Vexon. I, p [a 

© Lasimaim BY ve’ Bebändenwälg; ‚ı Beiieratnd Wo! , * 
Blut u. Fingerh, Fl. gam.,- Hagenb, Fl.Basilister .airyT in. 

u 5 * 
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 scheinlich ‚- dass dies nur örtliche, oder 2 fä lies Verschieden: 

heiten sind? "Von idekreren: Bötähikeri‘ Tird’N ajas’ "najor von 

“ den andern Arten durch ein perisonium bilobum unterschieden 

und. gharasterigt 6.5), von andern, ‚dagegen, ünd aa sohn ‚auch 
Pr 3 

vermag es. 
nicht, dien 

Yei 3)» „Bind.es. zwei Yerschiedene ‚Formen der Najasımajormii 
nie. anfapringender und.die mit Aklappig aufspringender:Antheir 

oder hängt das Aufspringen von besondern. Verhältnisseninb? 

ilienische, Pilanze genau. n untersucht hat “ 
ERFFF 

| Es knüpft. sich laran- sogleich: "die. andere Frage, oh ‚nieht die - 

f Anthere. nothwendig. ‚ufspringen' müsse, damit'der. Pollen fuel 

werde ‚und.zn. den, Fruchikuoten gelangen könne? - Anch.. Iier 

"Kann ‚AUR, „kürigesetzte,. oftmalige : Untersuchung: ‚der debangen 

Tilanzg, zu. versehiedenen Zeiten und om; ‚verschiedenen, | Oxten. auf, 

‚sicher Entscheidung, führen ı ‚und. ‚wiriselbst wollen uns der Pr \ 

anggweise ‚wären. ‚aherrdie otaniker: Kalieng: anfautordern, zum 

Beghacktungen, über, die ‚hei “ihnen shäufige, Pilanze-anzustel-. 

Iezund; zuglejch-Michelf’s-dea- treflichen Beobachters ‚Wort. amd. 
Bild :der. Natur, zu; ‚vergleichen, F BER UERIHRBEREN 

4) Was soll man endlich zu ler Näjas.von Erlangen:eägen, 

de on, Frucht auf, ‚gJeiler, A einen. Dorn, haben, soll; , wie ein 

eratophgllam, m an Ari.g 
. werden? 

6) WahlenbergBliapt,.Ul da). una u 

EEE 
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einer andern Wasserpflanze dem Stratiotes aloides 7) überein. 

stimmt, nämlich nr in weiblichen Exemplaren dort'vorzukom- 

wen, - Aber auch hier wird eine Täuschung leicht möglich, da 

die weibliche Pflanze. eine ‚bei weitem längere Dauer hat als die 

männliche and daher auch gewöhnlich leichter und zuerst be. 

merkt wird, . = 
9 Digge. Bemetknngen werden. dazu?dienen im, zu! ‚beweisen, 

wie nothwendig eine ' getreue "Naturbeobachtung ist ud wie 

dankbar ein jeder Beitrag in-dieser Beziehung aüfgenorimen 

werden müsse, Hätten. alle; diejenigen; in,.deren Bereich die 

Näjas major wächst, mit gleich treuen Sinne bei der Beobachtung 

diöse ‚Pflanze untersucht, * so würden wir in der Erkenniniss 

dexselben weiter und viele der, Zweifel ‚aufgelöst Sein, welche 

uns jet nöch in "Ungewissheit lassen; u ' 

+7: Nolio.not, Wemerk, über Stratiotos m, Sagt 
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THRICAPHORA,. Sehlayehbränd, 2. u. \ Ku 

Wiecse liberae ,„ dense aggregatae, angulätae, ubdiaphane, 

'variae, coloratae,;- septülis" "pluribus (tot-quöt-anguli)‘ sätnratus 

“ coloratis, sporidia globosa vel oblonga diaphana ineludentes; 
aut:in plantarum vigentium capsulis inolusae aut in epidermide 

mutata insidentes. j \ 

1 Thecaphora, hyalina F (hecis. hexagonis magnis 

hyalinis, sporidiis minutis globosis, . - 

- Eine dunkel gefärbte bräumliche pulyorige Masse, die ent- 

weder die ganze Saamenkapael oline irgend eine Spur der Saa- 

men, oder zugleich diese selbet Im: Innern ansfjllt, and bei 

starker Vergrösserung eich als aus vielen gehäuften gechssel- 

tigen Schläuchen "bestehend zeigt. Diese. Schläuche, „die 

schwärzlich gefärbt sind, bestehen gleichsam aus ‚zweien al 

der Basis verbundenen an der Spitze abgestumpften sechsseiti-' 

gen Pyramiden;, sie sind mit vielen dunkler gefärbten x Scheide» 

wänden durchzogen und entleeren bei einer darch. Druck be-. “ 

"wirkten Zerreissung "eine. Menge sehr kleiner kugeliger 

Sporen. 
! 

I. 

D 
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"subeonfinentibug‘ depressis amanlacs, oridlis oblongis, end 

.; JZr.den Saamenkame amd den kranken. Bad, dcs. Con: 
. volvuli Sepium, \ geh 

vlhsommmer. 

Unterscheidet sich von voriger Speeies dureh kleinere fünf- 

seitige gelblich. orangefärbeie Schläiche, welche ‚Kleine längliche 

Sporen‘ suithalten? Dar : 

£ „ Thecaphoia Hallessens, FE. theoi 
seulis Naresconihis, "sporldig ohlongo - ovatis sel sübglobosis; 

Auf den Blättern. der, ‚Fragaia, collina im. Frählhan, 

Kaspikulis orblemaribüs % Ureilo fructicola F. effinn;- 

brevissima Änstkuctis. 

‚Auf unreifen Früchten der Bosa gallien. 

Sporen länglich öder, elliptisch mit einem schr kurzen - 

. ‚Schweifchen vexsehen und init winzigen schwarzen Pünktchen 

dicht besäet. . 

2% Uredo Fi sa F. sparsa, oblonga, nigteseens, spori- 

dis ovato - pyriformibus majusonlis cauda bifda west - patula 

hrevioribus, 

Auf den Blättern von Phaseolüs Tnpinoides Fr. in 

Hexbste. nn Due 

UROSPORIUM Schweilsporeh. n.-gen. 
"Fibrae decumbentes rigidae ‚xamosae, apice dichotomo sub- 

iorassatae, opacae fusoae, sporidis per fihras Prassipue 
s 

*) Ich lasse hier, das sogenannte peridtam spurium 'äls einen nicht dem 

. Pilze, sondern der Pflanze, auf welcher ‚sich derselbe voxrfindet, 

wesentlichen Theil, unberücksichtigt. 

u Fu 231. 
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bisk'opärsn;, -oblonga 22-32 ändulätä'hpienläta; apienfo in- 

AUyN 

vegygsportuin Be 

aidsculum.;.: ‚gregarium, ‚eandidum: dein aoräite, alba, ri 

tenttibuß-lhis ramlosis: varie.cöntextisinsidens.;, : .-. 5 

\ Au” Strunk‘ wid! “ischen den Lamellen einer - halbfaulen 

. eingeschrumpfien Amanita’livida, . 

‚ig, Bin Ileiner ‚einzeln ,. meist aber schäuft, stehender Pilz, 

" Yelkher. anf zarten, h ! 
wi 

Fasin aufsitzt, BE u u. 

eur 
FRE: 

Zi Zee 
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> eORLROTIS Nuwenne - Äbmenn a 

.D „ L. DE, SCHLECHTENDAL. 
Ko Sr. um. ‚VI. 136," 380, Aut 28, 518, 

, : IX. 262, 589.) handen, 
I ‘ 

an 
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| RANUNCUL.ACE.AR. " Continuatio, . 

r 291.’ R. dichotomus Moein et Sesse, Linn, 1,0 2.426, 

. Br orihorhynehus Hook. Fl: Bor; Am, 1.2. 21. tab. I. — 
Certior sum de- SJuUONyMO Hookexi,.. -quam de-illo auchorum Me- 
xioanorum, güod inventoros-speeiminibus adseripsernnf, — In-.. 
tex San Mignel del Soldado et La Joya Jun. ; in graminosis hu- 
midis pr,i Jalapam.. Majo, .—— "Mox. glaher mox puhescens, - 

” ‚more R. repentis repit, ‚saepius vero speeiming reperis, quae 

'anllo mode caules decumbentes xadicantes produnt, ojusmodi’ et 
"illa ab Hookerio. descripta et depiote, erant. Flores aurei. : 

> "202, ‚BE Elavcanus », sp. , .caulibus prostratis,. vamis 
apieibüsque üoriferis adscondentihus’erectis ; follis hiesntis ter- 

 nalis, foliolis tifdis, laciniis ineiso - ‚dentatis;, , dentibus angu-. 

süs acntis, oliolo medio petiolato; latexalibus- sessilihns, omni-, 

bus bagi euneatis, petiolis longis patöntim ‚hixsulig basi vagi- 
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nam. Jatam glabriusonlam Kormänibus, eslyeibüs reflexis, per: 

dunculig suleais ‚» fruetuum capitulis globosis, receptacnlo Be 

“lose; fructibus, oblique rotundate - obovalis, style‘ Trecio longiort 

. terminatis, Tatins märginatis, laevibus. — In gramidosis Ja- 

‚lapae. Jan, 29, Flores aurei,.— ‚Species intermedia quasi inter | 

praecedentes, foliis tenujas dissectis R. dichotomum adpropin- L 

“quat, sed. sulto affnior. ‚est. ‚Es ‚Hookeri, quoenm, multis 

"quidein ‚charasteribns convenit, sed.a° 'gquo "repedit. habin: 

eanlibus ‚seilicet fere Aagelliformibus ‚(sed mirum zunguam ' 

radieantibns); Soliis multo magis partitis tenuiug: divisis, hir- 

'sutie paululum densiore ‚vel.potiug magis adpressa atque subse- 

zieea tectis, eaulis gonten wi us hirsntus ‚guam iy:illo; petals 

‚Iatiora, teierum saeplus qaingue pluta; inter Iruetus utriusgue 

speciei. vix ullum apparait “liserimen. : Si quaeris aaı illins sit 

varietas respicias in ‚noBtros. Wänanculos ‚dissidentesque de is 

reconcilies animos, a .; 

293, Thaliotrum : sp. _ ‚Speeimina duo manca flo- 

ventia;' species ut videhur &.secunda settione, Br DG. — Inter 
San Miguel ot la Joya. In, 29. 

oo: 
Eu 

a MAGNOLLIOR AR, En 
294. Dryamtz granutensis. HBK., Lina; V. p al. 

2.427. —: ‚Ounbre ul Obispe, Sopk. 2% ‚Cortex acıl; „.aro- 
maticns, [a Fe 

20 Magnoline' v Talaumas? spec. — _ Gumbro . 
del-Obipso ;" Sept. 29, Folia tantum 7—— 8 poll. longa, 34 
395 p: late elliptioa uirfngne aoufa, petiolo pollicai, "An Ma 
gnolia Moxieana DO. * | u “ 

296, Magnolia v, Talouma 2 na —  Infra San 
Salvador. Ärbor parva-llore.glba, Inn. 29. Habengsurigha 
strum,. Norem male Serraum st fenetus nimis javeniles. "Glahra . 

Praeter. stipulanı. vaginantem,. pilis breyibis ferragineis auch 

‚detsitis adspersam, :Falia coriacea dllipica v, avalia, obtmei- 



eh 235 

vr senle Deositer » Acuminala basi: wiggis.nuinieve Bendäte; inter 
dut-snhattenhata,, ‚majora quaeihabenins 6 p, longh, ZUs-H3 F 

“ prlata petiolo- pollicari,,, Retala- 1% /a 2: poll,longs,.7d 

lin. -lata,, ‚ohtusa,. : basi attenuata..:. Alabastrim : Lip poll, ’ 
* Eudem esse videtnz. arbor,  eujus ramuli steriles ad’ Ciambre del. . 

'Obipso smut Septemhri.lenta, quibns: folia majora 78 p. lon« 
88, 8 31/2 p, lata,. pefiglö pallinn. an Magnalia: Monde . 
vana? ‚An pro pria. species? % : 

" monais.an.. 

287. Anona: Cherimolia Lem; , HBK,, N igsiala 
zb, W.n..10,406. — Ohr: moya-Jalapens.:. Abantaf Jelapae 

tam spontanen quam eulte, Maj. 2, j 
298. Artona globtflüre: Im. le Sech. 1, ap. Dc.) 

4, folis elliptico=oblonis,: Pr ebfüsiuscalis , basi acutis,. ‚Supra 

glahris, B -subtus' glautescentibus et Ievissime äisperse puherulis ; 

‚ pednneulis soltariis. wunifloris; petalis exierioribus erasse.- C9- 

' ziaceis ovatis: acutiusculis rn interioni?, ‚us minoxibus inter se in- 

. aequalibus; feuetibus . s... .—"Prope-Ia Hacienda de la La- 

‚gung; Aug. 29, Affinis haes, speries videfnr Anonae | ‚nurpu- 

- TEAR- ex ifsdem terzis Mexidanis,. eujis iconem ab Dunalio edi- 

‚am comparare. non Lenit. !, Bami-usel: Innticellis sat srehrig 

orbieularibns, albidis-. ‚obsiti slabit,|  Juniores "tantum. KU ..PRr 

; duneilis. ;petiolig \.et ‚nerve ingdie ‚in. pagina inferiore. pilg. 

_ Äerngineis apressis,, zaäg’ opulo yix onspienis vostiundnr, a 
- Pill-et per-paginam inferam dispersi, apparent atqne ä in salycig‘ 

exteriore 5. ihferiore: ‚pagina peeurgrunfe‘ . Folia breviter petiolatg ' 

elliptien plerningus vero ellipiico » oblonga 1 pm? Yan p. langa 
7—$-lin, laig apice obtusiuseula hasi:in roliolum, 4-2 iin, 

don. = “ontafa, margins Ieviter revolutä, neryo medjo ‚Aubtug 

Prominente, venis reticnlate Anastomosantibus et primaxiis de- 
bilibus ; . pagina supera glabra obseura, infera glaucescens 

"pilis’breyiesimis adpressis adapersa, spesie glahra, . Poduncali 

. 



‚oppositffolii.-hreves {vie 14/5 — 2 Bu; longi);- bracteola maihnta 

3d-bagiü. alteraque verdus/apicemiinstrücti. . Alabastrum trigo- 

os ovoldenn, 2" cireiten‘lineas -altım, -Bepala-tria eonnatı 

" Jäta, depresso - riangalaria,: ‚breyia, extüs pilis. $revibus. obsita, - 

Petala tvia exieriörd‘, res eireiter lineas:longe;; valyce mullo- 

dies ‚majoray- erassa: eöriäceay ovata acutiuscula* eönvexa, pilis 

"kreribusioxtus, tects, interiöta- tria,' aut aborta Ans,‘ exterioribus 

minora, inter se valde inaequalia. Stamina more generis, .plurs 

at nequaguanı nuinerosa, Ovaria inferne conereta glabra, ap 

eibus subulato - -aouminalis Aibera, intus ovulum unicum forentia. 

.. Fruetüstnon vidimus. nes juniores.: . Habitn. Solisque hacc: a60t- » 

«dit;species! ad plures Bollinias, ' 

‘ 

MENISPERUR AR. 

\ BERBERIDEAR, . 

300. Mahoniae: zquäm aub nomine MH. inifoline in 

Linn, 1.0.43 prodeximts, stexiles iterum accepimus ramos 

.'e regione rigida ixeliö Poröte- Majo- lecta; ‚quae nomen "peu 

datum pessimum vefufant, trifoliam enim nonkinare nequis plan- . 
an) ei Plurime; Tolie; san. ‚pinnata ,, e jugis 67 composilt: 
Deleatur homen‘ illud eishütetur in Mahoniae deine; fo- 
Yüs 'pinnätis: cam impari,’ 1L—6--jugis, Änfimo pari- ad, petioli 

basin adprokinidto nee ab xeliguis longiore intetyallo distanfe, 

pinnis-ad’ 2 poll. longis basique bollicem eireiter latis, basi sub- 

euneato -ovatis;; subobliguis, Stipula ‚acata tenuiter membra- 

mama; uirinque' petiolo Ad bäsin 1 adnata, .apiee:lihere, 

£3 



N 
" 

er TR ET 

= u "238 : 

— . PARAVERÄCHME... . 

one "medicana bi! wäh satjhe 0 29. 

Flores Havi. "' r j 

Bi; NE Kae ersiggee 

run. Geha fl Sin) 

0 id 
d. 

ER "le erinadleı] 
role le 2 

li 
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Sal os 

a el 

ne % milia inter pure’ Mexichnas stirpes ab ami- 

ndbike Hole’ eh supelt <- 
Feat en einikne ft tdanl gangt 

Drabam tolucoensem 'HBR. ad S. Pedı prov. 6% öxach, ‚Me- 
3 ubeig umso. 

ab ill, z x u Fyringl 1880 Fe 
7 BÜHEIER re RE2:97} 

Hari, a, lapujal 
f 8 En HN ai e} . 

Rage ae PAR idemdagit 
elsetpran Eat Bihe Aue De ae Hr 

‚zeah, Ggrman \ „Seamentore,,.; 2. vilzammont sid ion andy 

SP Adhönc-fammiliim;ipettinebzen...os ai ziv Snalne anav.pton 
m. :Cappars "Karwinskiane. nersyiy..Kollis« wetitlatisnhtriageis 

Bo date anceölatig;:- supra’dein: glahriss Isubtulh cum peticlit;iramnılis, 

elabasteis tliecaphord: et ;ovaria-pube.stöllat:.dense: ohsesgjagipe- 
. änieulis;axillaribus corymabosis: patteiflgris,.stäminibun,eirkängde- 
nisz filamentis-hasl pilosis ;' thecaphoro! elougatoigum oyakiaovali. 
“Ad San Baxtold«Mexfcanorum:: hr salidisz tegit:mob.idg Karwinskt 

1890: (wir specimenin harb: Martidno.) are 1 Speglen abmobieiyide- 
ur nondum script sojus, ruetim, nee, immeturym;kaud zidimus, 

N ide qua.insupgk duhlisinggemiun eutis Gandollio-propgslterummkap- 
rpanidis keckkonum adnomerandarsik „Rrutichius yidehterihanus 

‚adestisimplelter ramens -cortiteinlhidt grisap Klahreaneniniare- 
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442, —_ Hacienda u: era: Ind. - 

ehr Hanios! Ya anguıah eriten 

ka, utin planta soandeh he ol "Pabe’ Fr densd sin! 

j sericea Intescente praesertim apico verags t tecti. "Majora une 

habemus, folia ‚et fo jola qnae ufrinque Incida et formar magis 

? 0" unie breit, nune j väriabilis‘ 

apiei valde ebek Apokie),. Zhllie es mäe "üilentiate” ap 

ed r 
“jan alt 

. ker. u vr 

ibtisque et P Jentieis,& ung on ki big a 
texes, 8 ofoatris cihug Ran nodulosus, leviter Teeunsn,; FAM- 

“ar nz BR ru 3 a in & 
Tora apicih fol 

„Aepressa "albii y N 

zah hülve Heben ak röiiiteren il Aueh 

",dentiä; Jamina 1— 1} p. Ionga,,6—81 
Aaokaupht ARTE &brkttbre qdaf has "asae Pr töbkusfiusenl,. 
Sf Fi stil asp og? Yagtate "Tore: omnia de- 
Pr Auen breit rälfnähuit, "ai pilgine" :nferiore: 

vs ; Intce0- 

“ Ser idee Oh naeh te e pilis bre- 
.\ vibus stellatis intertextis.Tormätl. Nervah'tköätis‘ sobtüs. promi* 

net , venae paucae vix in conspectinn verguntii'Peiluncdl?‘ ‚axiltitce 

ıbreviatfiin mpdum disyositonj gerenten) "quoptun.extekiores Act 5 in. 
ongi.yrimi, Aorent..". Bios: Iaxvus 7 Sepald A,."ariguste -' ineaıia 

ohbdsinserlaixix :hasi phillo.Yationd „Jam Inıhlabästro. interego dir 
foatentisy. 'petnlis! abovato-rokndäris Kondaris;' extus puhesoentibus 

13-ittas?Gecidufsmtilto! mindra ei. breviora. 14.% Yin: cird, Jonga).i Star 

-sbirinzivefolgati; "sepalis uplo! Jongioraz ıhlamentaz:najoit" infers 
„s pekte pilis:patulis instiucka.: Thovapkörnmkfanmina aogunns "oYa- 
Rum si änihest'Inreand ciroiten: lohgarh? Wabsupprans.. zu a 
zrrffuradeain (DO ProAr. 23:2.252, 1.9817 auoedere: videtur-pli- 

“pibhs:ndtie,Wälscrepat Wichsfolisrum formaetinilorosehntiar": 

A 

perivlo:eiediter: dapio‘ longipres;, ayice 4-6 Pödiceklos; ’ "soryzbi ab. 

; 
\ 



rn 

j ern fehis ‚nullis. sed hu videtur stip li 

len medinin 'extus hexim &Reuire 
Tokaigt Batis‘ "äppeidicos bagales inaegtiläteres} lateris ale 

, margino ciliato, minoris stadt? ° Yolirti' Bnshlkhh, ask 

\ planis pilosi, 

: mine ‘qui. in juhleräbns 

prösirehte, © Peköenii pedinicillatt X’ supremis folioritta-dxillis \ 

prodeunt kollisje suis wunt brevioras;, ultimi vero sühserihl- 

ERRRER 

iores n w. Ri or Ha ume- 

K 

sconies, ufraque in Iobulum 

ültenfild’peta: 

omnia: pube ‚minutissima "rexi dspagsa... „landulgg; dnae Ra 
‚aianae: ‚ubtruneatge- elahrae in" Serie # sppendites Ban: 5 

DAN x306,. 

mibns, apterig breviter.acnminatis glabris „.„foliis:.ginngtis, Binz 
Paulinia? 

. gt on imppri,Toliglis-ovafis.g;.gvato -elliptieis,agntis subapse Si 

silibus, grosse subserrafo - erenatis,. petiolo.alato;..Fr 

da de la Laguna Aug, 29, —;. Sine dnbio „species 'E 

“ ‚valde ‚affinis: a6 froeiibus nonguam; feituberenlatie ‚sptig, s.diyer- 

' Floves.yan, vidimus. _ Frugtüs: ovales-suhglobagi, in ‚stipi- 
Im semipollieazora:suhito. attenuantuy,“ apicali'Inevi conicn Acı-, 

m.adest, muniuntur,-vix.dehisgent: 

dentür-quippe- qui. majork;ex parte. 'substandia. moll:spongigss,. 

medullae Sambuei acquiparanda, sunf: zopleta; - „loeulamentis, 

iribus parvis eontrum! occupantibus , sein solitaria arillate 

immatura includentibns, Plauta ornino glabrn, foliola 22 — 

> 

is minntis Iateralibus 

2, . elavigeea Pe m. opysulis Brit, . 

t 



, tp-longestöeminale longissimmm- et angustius basi eunoatım, 

aeialistbreviora‘e eh datiorn. »ötpulae senipellicsre.. Serie 

usjue 
eh 

in "ariennatd‘, >, 

Gusetla, Indkäther Heriter veröluto, asrvo 

primär Filkhus ira re ter 15 

Nahe I os) h "ealyeih s eye 5 en 

Fa TEN SEHE DEF BE 

Eaitnp: 
Bm rs Tusıgns | Apıc,, Lin. V. pl. 

EiriHE ‚Arbor. mediooris altitudinis in sylvis Jalapensibng B 

Zuhypt(gorgllagne alba... u 

Hirte’ Schiede;; Koltis pinmutianes 

uotlterähe 

Baar 

21 

Bere 
Tier Rath" Chltohtiiädd Aber. Sopk. 29. 
oe hät üiroreih"ahlicis et Laospäike adjunkit Iitef 

Sohia pinnata’ sen Fidschi 'vero car Tisprius cognitäe'spe 

seta fütins,"ükterlia duant'ihlerna et somihnin Fabriea conve- 

all dep nbiüinexsufpais 'Folin phinata cum impari, I" 

8 Ta; nn slahra;‘ -foliolis membranaceis Taueolato= el. 

‚nptiege Dppdsiis petiolilätis, argute alpresso -serratis D asyus 

ae au poll; loügis,' polliceri Aut paulo wlira las; ‚ Stipulde 
H Widentur, - eienlrides Pärvas taitum Yidemus;- Infore- 

sochite Akrihinalig, 'an'coryinbose - -cymosa et snbtrichofema, 20- . 

‚ib diultis abortiyis. ; Früetus-in hae. specie evidentius retion- - 

18f6® yeost 'ceterium Hs L. insignis omnino’similes, neo in sem 

ddiffere iheteperire, possumns 'qae varia pressione 

Do 

BEE =: 



ler del ERST 
"EB yrapnima, ‚cötindfole 

Pr wre Fre 

ra Sl 
bus r: rius Aug. & 
ET) 
x Il,.: Bunchpsia, biongllatg. ” Aplüg,, Mi 

Inte ellipfieis, , nirinque. asutinsgnlig,,, ‚supra, snbslaheis, bt 

enniten,; Apmentosis, Me m hen 2 eneha ara Fake 

kaum ii ah 
\ er esieni 

' Byrsonime 'stigmatsphörus, -Aohis Pätiolads 'coriacelsssint; 

» "glabrie,. oblongis bieviter acumbeatis., ıbnsiencufib pepandig, geh: 

.„tnarginem ‚subtus glandplis, pluribus mingtis ‚instrugtis, ‚panigulß, 

terping 1 itor: „Tacemis. pluribus, ‚asillagı us aimplichun 

compositisve cum terminal composite, pedunculi mnibus, bra- 

cteis calyeibusque eglandulosis rubro ferrugineo- tomentosie-- b 

id Ad Tehmantepeo, in, galidis provinciae, Oaxaca, Mexican, legit 

a 1830 Lib, Baro- de Karwinski. \ . 

Dolemus nic tantum ‚ec floriferum specim ante oeulos” ha» 

" Yulsse, Species üihen tam Folis' uam Apribus 3 in ignie. Folie 

1 5% P. Ionga et = a läueina, Subras ei konte ‚möplois, 
R BEN nr, . tr 
fs aibis adpregsi mal vero hind inde, aiaperia, nervig! me- 

tus” "suhlus" Prominet, Tenäe “giternatim 1m innjores, PaueRe,; 8 

tim versus apicem prooedum& maxginem sequenteg "usqu6 dum 

ee kuperioke convänlane,” i h 

. parte punete; minute nigra invenies ipat" & 

at 

ihsidentia;; duge’ 
un: Abatahuliei ' ;Petiottst‘4 2 Bi longus' Here'teres „Supra: :planiu- 

escnlgesspuhe Ihinntissimg? albidus. » „Racemi axiliäves‘ y4polk! Hongi- 

ex. oninihus supenionfbur Uxillis proveniunt, !sihb'simplices Süt'se- 
mel ramosi, teiininalis/reiö.bis ramosus. ‚oaly Yinea pands al- 

‚Biori. Petala 3. lin. Ionga. : Rlords more goneliei' * Shen 
4r Bd, Is Heft.  * 16- 

DE 



" molli soräide  Iutescene tech, 

’ mat Drömihnlie; glehdilde‘ Auge Jussta Gm üervi med ba- 

-petiolätgg I: 

a, märgine:r ‚nevolnta, 21—4 
lalıra  pilis pancis in 

FE Basar 
nervo "imedio päucisque venis mie 

= led 
ae sihi’opposiles, "pedideitb Tisid Ss 3Tin. Iougo dei‘ 

elongato, ‘qui ad imam tertiam pariem "artieulatus;,. ibidem. 

fert, „brasteolas. et ‚glandulas duas eleratas (m: statn sicc! aisti- 

vantes), bracteolä majore veram ad:basin suffaleitur, superior 

peiicelli:.pars :s..verng Koris ‚podicelins. leviter.olayatıs =, api- 

sen iveräus: est Aieraswatüs. " Ommes kaeinflorescentiae parts 

iehto üls koliorum sont Tectae, ‚Früetuin immihlı- 

Hua} \ Bunchasia, „strigosn m n., ap. „Soli petiolafis oblong 3 5,90 iD 
r Be elipticis wert ue acudis supra, f jeden -pilosie, hi) 

‚dio ‚atfixis, "Sublus ;s ‚aubglahı is eglandu sig, racemis, azilfaribus 

Ben ",. Species. pie. insignis,. similt; mod, 1ar, 
R ; „Rigposikis, Fola 2:-3% p. Jonga 10-14 In: Iata utzinque sen- 
+.aim, acutata petiolo Ansidentia 4. oirciter.Iineas- longo,: Hacemi ut ' 
- ig, supya.-Aescripta specie.. ox Inferioxibus.:axillis, ..deorsunt cur 
var 12—16 Nori,. Noridun quan:in Supra ‚memorata: majoribus; 



"_ afligis. ‚zigidinscnlis,appressi: 

- \ FORE DE 24% ! . — Zn 
, . . . , 

15 ri nes an,deloein,.ramnlorım. ap ns Per 

Ayuenlig. ealyeibugg ne, albido,„snbsirigosg »sekigeis; ‚pilis ‚ngdier 

‚ peduneulis' gxillaribngielongatig: 
simplieibus. interdum, subpmbellatis, ‚ultra oredium, bihraptentisr 

j exlandnlosis. — Malpays de Naulingo. Sept. 29, Ban \ 

* terefi vix canaliculato insidentie, lamina ad sumnum 1, p. 

longn’et.8 "lin. late; plenumgne‘ multo. ninay, polliearis; anf; pol- 

lice panlo longier ; 47-5.lin. lata,. basi.pIns minus gttenugiag; 
apieg;acatiuscula,„mndrone seu denmine potius'.perbrevi,eras- 

siuseyla.jmposito;terminata; pagina gupera viridis’pilis.paudis in’ 
juniore stata, erehrioribns,adspersa, ‚infera glaucescens-pilisgrex- . 
hrja.snhatzigasa, „mipang ,,albido - sericeg. ‚Pili dimidiaxtreirk- 

itez,linea; longi,, medig,ut Malphghiaceis mos:est affixij'pagilı 

"naegue, ‚alpressiy: rigklinsenli» atınon ‚arentes: ;ı Rlores: versns 

apiaeg- -ramnlorum;- 2% axillis. proveniunt, gemini terni: ‚plüresyez Pi 

pedicelli, elongati: intexdum pedunendo 'Sorumumi’insidentes;. quit - 
zudimentum..est-ramuli onjus-folia. now erolnfa:sunf, adhasin! 
pedigellus ‚quisgne., ‚braeiea, parva, :membramacga.-fusea- glahra: 
snffnjeitun, ı similihusgus; sibi suboppositig ‚supra mediuin-inz: 

eterum. est Aliformis..ad. pollicem, tere‘ longug , osubi 

Ame, -aliguantnlom: inoxassatus; -albide -gericens.. Calyeis (Qiner 
vix.Apngioris)Iae niae glandalis, eblongiscmajori ex. Parte ob! 
tactan.... Betala.olongatp-imngnipnlais laferohiovata anprgine'an 
ante mabeiliater dantienlaie, (onransuon %pi eine: loaga; 

n. Kopt 
neubau Tüngiedhr sinn nl Bi 12774) 
u, Sordpragenie srinumn apice lovitör Bleu ii. 3 hend dei 

16* . vo. 



Praorübr meint Blabiesdinti‘ aläe: 

ar nz 
njores-5 silin, longae gt 

F auas Ts‘ in weist Pre‘ älter apier öbtusae 5’allena a ‚ie! 

‘ Kine raposı) Wet lonse, 9:18 Ins: date,’ Apetil } 

yidiınn ha aehniinäjord er snperibre ei 5 ,’ärinie ai ur 

wänkanel interne or 

5 u Pe 

. Yolnlilie, nel eroceis is Jalapae.. TH 
Pens on Sul» F 

ie:cirvati;’ oiineS: Jusch; JTenticellis:örebris; abeotanäie uni j 

‚eleyatis:tecti.' Fölia-breriter petiölata: oYata,: oktusn"aiitzackei 

tiüscula , brevi nudrone- terihinata} itargine rexshita;' woraii 

supra glahra;: subtus: Iuteseenti- -tomeiitösa ,’rebiöulato = Zyeiönd; 

eier ‚sabtns' proiniitend- ferragingo “i -lörnentüs6 supra inipress6, 

hilitensi:. Glandulae:duäe,: duatwor;rarins' sex parvae ah 

quaß:plerumgne. ita dispositae sunt;: ut ang par utringuel ui 

inet: baisin nervjimedii,, alterum pah: in-iuferiore Tatere pH ine‘ 
vönne „»tertiuum verstaut in ejüsdem vellaelätete: Aut juxtß' 

‚ginen) Aöngiisyue ab’religuis "distans. colosatiuni' sit sel‘ ale‘ 

infor Serdistant spatio‘dt.äreie congesta apparenlik FARRART; 
norihugsfollis Boralibta;" Thllorestentias”panicule ompositä)e! 

eymis! phirtbüb--plnrids‘ Mrichötsnnis; axillaribig”etiaterimnall" 

hinc foliosa appellanda esset si rami axillares hene eyoluti:- 

Rai ‚inforesgentiae ‚omnes ‚onm. braoteis. oyatig, acntis:pawi®, 
enimgue..ealyeibus-intense:rufo,.-fermmgineustemenosi., Polun- 

euli eglandnlosi videntuis: Calyx vero nigtin gkandnlis insignis 
[2 . ”. # b 



Ep ugss 

- Delsste Z > > Yiömie 

oo \ 

—. Pe 
Hanlansne ;Petala-3 lu.:lähßa- ob siasindeäb Itiinoriont anbze 

senbrit.oeBtyäh erlindaieh: ln ge eieratie nnllir saush 

weh > 

AB 
PIRL ren ba 

ke ” A Lagma Jul. 29. 

.” 318, HB. coflinum. n 1% SP-s Linn, 1. 0 

Inter 8 San Mignel et 1a Joya; Jun. 29. 

id. , Asöyron hypöitooides, La, 
aan : Hocienda della Lagula, ul, a g; 

. FRE vs 

X RR vi ismia mezicana. 2 SP calyab 
‚3 

langibus pı poly- -(snb 10- -andıis ann BR siyls,. 

j longis; foliis pellucido - -panctatis, basi late ovatä obtusissimis, 
ES 
ti; rsmulis‘t kom- .. 

Lapüha, Jul 29. = Folia Pefiofadih"pälolüt ad din 

. sus; sinaliofilatus ‘Cum vaniülis et gentiuis "Angustid obibal 

pahe minntatenui canggeonte. ‚obductus;. lamina 4 — 6; poll.. 

Iouga, Ye 2/ı.p. Tata, basi rofundata;, sensim- enerilineo+i, 

allgyuatg.atque in. aeumen :angustum profupta, pagina. infeya E 
quge glabra..primo. alparel, visu, eoloris ‚est sordide ferrugingi,. 

- eni aliquid .canitiei hine inde admixtum est, tomento. tenuissimg;- 

at denso tegitur quod radendo removere potes; ; puneta pellucida 

ainuta orbienlavia' si -Kolia soll“ ‚ohvertis;‘ ' Pahlculh terminalis 

tiehotome, ramosa, .bracteis' obsoletis ,, Aöxibus parvis,. oalyce 

3%; 1, .petalis fere 4 lin, longisz ramißicatione tota:calyeihusgue:: 



„ extus tomientotilie tääuiwüfescehte: Aolöruit teotis; 

dense villosa, obovato - - spathulata vitfis:.cXehris’;.cr 

tennioribusgue: percurss quae, plurimae hine inde interraptae 

sunt, Phalanges villis’aliquot: übsessab calyce sunt breviores . 

cgrpuscula,5 dense; willosa. en.üs, alternant, . 'stylvero ‚onm sin 

gmatibus ealyei ongitudine se adaequant, . Fruolum; ‚neo Immgs 

., varietas elabrätä v guiähensis. ; "guam ex icone Y: Mex nel, 

Choisyus.notaxit,., ‚guam Supra. deseriptam : ‚erederemtis nisigem- 

mas dieeret globosas. ' 
Pre di 

" BuRANnEäce Äh, u oe, and 

-321. Citrus, :8P.:— , Lämon Mogieanorum. Garte in- f 
te 

üigena hujus terrae; fructus minores Säpt 

digen en In: Frogiohe ln infra-la:Chosta‘ a grande de 
Citöväguian;, 5, Sep 2. En Petiolus Inte‘ alatıs; “tolia none 

innen 
iig2a; ’ ‚ Törüstt oemtä sylodtiodn.sp. Linn. Wu Pe 

N NRZ LT BEL US Chiconquiaco. Sept: 2: Jalapae in sylvis- 



& &.potiglo. Br je Tonga, 616 iin, lat 

" rs, „Bedungali longiores . ‚quam in ila,p Wieares; gampressi. 

. [a ;tria, interiare. hrevitor Mmucrongta ,-. .exteriora.duo! ‚ohtusg. 

me F} 
 Frosiera heöddes sw, "Lin, Vi r# 

na 
mus Fesullärent,. 

Iner FE nen + 
culis multiovulatis et stylos tele, Koraitai. bastunifos tune in ra- 

mos styli mutandos öntendit, autherasque, quod majoris mo- 
ERBETEN 

. menü, dorso revibüs exee s albisi muni- 
"eradi 

. das," quod, "a Frezieris rı moyoret Sürpan; ' Gleise‘ Koks äl- . 
var 

Er ‚307. Sa; AU sorrata DE... Linn. V. PB ‚221 

_ :Arhor, floxibus ajbis; in sylvis,Jalapag Majo florens,, 29 LT ZEN RUSEE 

Eufa”(on’illoga?- DE, pidrr 1:5%5.); Tollis 
nngnis"ellipfieis akt sehsim attenwätis et acufis, «apide Auntis- 

"sine &oniifnalis ; ärglüe subluplieäts - arguse de ieuletis den- 

"üchlis setüla oda teriniiälis, Tarkiloricki‘ apieibus; petiolis 

völuiinti cum alabastrie‘ densins- follortinigfe ' pagina atiaqne 



0 ‚ralde. RrOpingUR,, „hand iarr Ton. } kt eomparatignem pe . 

“mitteret, Specimen, Braegens am. apex;fgliis, pluxibus;duabug- 

Bi inflorescontüs ex uldimis fere axillis provenientihus Änsirt- 

fühle‘ rind" pänles pilis. Hneäit 1öraig Teriter sursum cur- 

„ tadlu! UNE TE nihis plug Hilnlis "siine'tebtae, \ “Fila 

vr ji Ange i Änsidentia" 10 Poll, sun‘ Hogt, 

Er np dessen nee wäre Solii inferne'it- 

tegerrimus a medio cireiter 'dentienlis majoribus” Yıinoribitsgire 

grehris asqne, ad, ‚gmmmun, Apicem munifur, ‚ui, dentionli. inem- 

. anal ea ur ji EE 

Kap 
dem 29 Saurau [7 

kart 
tis brevineime acuminatis, margüle . minutim Hentai, subı- 

latis inflexis, ramnlorum apieibus petiolis pedunenlisque hispi- 
&- “illosuliä , "päßhle: spend” follorum isöabriusonla, infera 

moilf sublöiienlose "Kabor Abribus albist ’ "Ouesta-grähde de 
Chioongniaro. Sept 29;:—, Hujns, ‚speciel,. Mmajare affinitate cum. 

„praegedente, junofars ‚duo. yidimns, exemplarja,;. „panienla. ‚valde 

„groluta,:,. ‚Hoxihns; ;Voro. maxima- ex parte! Agjeetis,. ner germen 

‚reliugnentibus.:.. Folia, gqyam.in praecedente paulo majora, MA 

‚£img, enim-pedei,.sunt Jong. ei.sex fere. pollices Tate, ‚petiolo 
D 

x 

ne re 



Se, 

on 40 

‚ishhasi ahfnsange, Per apige ui abinsione IIR.AORE . 
“ Au acumbng,;p aba. ae 
‚marginig,- Bam denticuhis. Annlio mine. zonspiouiannobmmetis" 

fissime asumindfes 

ae suhpdanı versus. ipsnin marginepnflesnm” oanle armatp 
u „Rraghentibus ;, ‚venis. deninue.;paulo erchrig ibus: (uhr Zrlkip- j 

„gne)„perenzsis.., „Utriusgue.‘ spegjei, pdumentup. nontmhigugssst 

" ‚diyersum, a ja, pi i,distinetin vigidjusculi, olliien; weraisen: 

aDiRS; Jlongiores,.: Tper, omnes. partes..majork: minorene eARIR 

„auyt dispersiz.äu hag-bimiles pill;at breripresuin apieihns zamg 

NUR, POtdo) ageria,;ppdunonlis,zegmant,, Pagitaminferamädr 

‚Hgzup: gero.;pecupat.pilorum: Irprigrum. pollierum, albälierum 

/‚densins agmep., superheigm vero.(exoeptis.nervo,verisqyag AR: 
‚bus.pil insident.xuli) miunta, elerafaque tegunt..punefasn S£Ar 

‚bramgno, reddnnt paginam. ‚ ‚Infloressentiap, ganperioribug:.pIer 

.gredjuntur ‚arillisz. panigulae peduneiylo' 2-6 ;pollicasılonge 
‚anguloso;: fernautpr,,. Iiregulariter. nut .ramobae -multiflorae 

‚(&sireiter-poll. altae)„:bracteolis allguog,animitis,’angustis; Ih 
summum ‚ires.lineas,longis, ;zamnlos suos rarlus suffuluientibits, 

Aigzhetro „vix, $.lineas metienfess,„ Calyeis-Jaeiniae feie fg lin, 
dongae, ohtnsissinae,. in.jpagina"exterigne-ex:sifu in alahasire 

‚Narie tomentosp,.äuae fotae,-terlia -dimidig; ‚quartı' ahguste;ih 

medio,. quinta,unlla wiodo tomentosa. --Petala Miajorawalyeeöh: 
‚tusissima, - Stamins. his -brevioray'Alamenta iliforikia, ‚bärsi 

“ dilatata..et ‚pilosa. nannihil 'cinnexa; "antherae oblongaeddrso 

‚panlo supra basin.affixap;: summe apioo, "ima! brevi;.poran 

: "330, S autom Teneocanpa. .sps Boll niinoribns: oh 

longo - elliptieis,' 'basl.lotige. ‚attenudtis abutis,. apice nsigüiter 

‚acufeque anguste acuminalis; ‚margine : anguste: ‚dentato Er Su 

vatis, deutibus recio subulato -mneronatis, pagina foliorum 

iufering.posifig.sunf,insiewefpe..n Hlones Paryrcoxpansi 

FE 



‚suprä’ wläbin, ter pallidiöre, glabin venär van: aillis bite. 
Pr 

-barbatisttairulorinn. apfeihiis et ‚Fetiolis, pilis‘ päicie rihdüt 

u adspereis ; pedunculis Fanienlae scabrö - pnbeilis, _ Früier, 

-törella alla; 'haceis bis} Sehlfnar in mücilagtne: niduläntia, - 

‚Cüssta grande.de- ‚Öhiconguiäne Sept. 29. Species. gläbriile 

u tohils"minoribus ja «' "pragcedenibus' 'recedns;‘ "sim S,8ehh 

Wwariäxillis barkätis, aölle 
-Johga'et: superie’ Brit 

ii longis,* Lamiite; golit deorsim 

As reutiliieo suneäta‘ in pötiolum achte‘ excitrens; "in Säle. 

löreparte: dilatatä;, dehk}ineneya fi Aachen ähgnstum Araisit; 

:juae' forma in omnibus“ ‘speciebus Mexicanis vario‘ anode 'erö- 

Jüta oocirnit ‚speciesqüe {oliörum habitu similes reddil,: "Ia me- 

ale: eireiterhargitie „° engih AuB jam a basi detites inöipiunt ärgutl, 

seitatüris:kimilesy ankieigne' -subulato: ;erecto auf Ieviter-inewve, 

südehttereftermiinatt; Venas nuneras' in utröyne’nervi Prohte 

uentis ilatere subdezas Heviter ärcuatasiin quarım-axilla‘ supera 

iilgsianiwadyertisihreveg.lutescentes erispatos, » ‚in nervi Aatene 
aligiiantahiie.: assirgentes, : Ramorum apices-suinmi'ef pefiolü- 

zum. ‚basis‘: pilis - ‚brevibus- rigidulis adpvessis“ äufeontibus fie 

‚andedgdentiüm specierim Isimilibus) suis BirROSE , eosdein in 

‚taliorink. sese:iövolvensinin renis nervisque animad wöntere‘ yoted, 

"Bammi.adulti glabri;- corlive: fusco. tet - ‚Hillosiescentia: pani- : 

"ohla- ‚pärva;;dollis Drevior,, ad. sun 2ifz p.alta, pedulicu- 

Inte, ‚alillahis; üregulariter‘ AM0S2; ‚braöteslis valde exiguis 

äustinete,: :Calydis.fnetiferi laciniad Fötundatat ooncaväe gla- 

hrae anargine breviter-siliatae,“fere 2 lin. longae et latae: Fruü- 

cius depresso- globösus diametro fere 4 -Iinehkt ;* junier- "styliß 

quatnor tribusve filiformibus lineam fere longis mox deeidulb. su- 

peratos; ‚3:—#-lorularis;,. septis: temtibes' ex columhr media ' 

oylindrica :crassiusenla oxientibus,. . Semina’globosa.s, ovoide®, 

impxesso:r punotata. xt subrugulosa , -diametro- dimidiao inet. : 

ton. 

MEER EL tem" alio“ chharactere conveniens. 



BACH 
poro obliquo ra sese ki Stylus 'simplex long 

- tus ‚ex ‚germiiie. ‚toliiensosn, ‚Au Gochlospenuium"“ serräfifolium, " 

3 
332. Cissus'sp., Linn. Ne, 222. 2 .Aß0,,  Hacien- 

da de la Laguna. Jul. 29. — Nova videtux species al C. sulum . 

tavemi accddemsız.  — ci 2 

we. 838; Are pelöp sis: pubescens : 

: SuY5 folielatis, Toliolis petiolatiä oblongis oeinaht Antorös u 

za deitätis-sublus onni petolis, ‚rhititlis;,; "poluneniid ealyels . = 

\ btisgne 'pubostentibüss" Pänieula' Göhtracik” pavrilloia.. Lie, 

SyFriS <arbores Seandens.-Cerrantaitide‘ Zonetantia” tohfJalap 

prä Majo 29, Z- 1 Nötissiniart"Ameridas hör ehliß Speciiihtilog 

sirosyüc Pex-hörtos' 'Aivülgatam Ashederackäni: 4otd: habitutfoer 

| ratigne‘ fonia'itd. refeit' Stirps Mexicana “ut meliui FöFos Mit 
adjungere qua ah 6a distrahere, "in’primis quum ältere pe 

- eis’ vükfefasve Jain Adsit niimig- Beute eognita A! Birstk Donaliz 

cui vero Tolia'vyäta Monatur et utringüe Hühose 

jas is 'Mexicaha’” "shperhöieni “ fere glabram (ueiyanı ent vinias 

ge ‚primarike puhescuit) offerät follaque' forma ;'mägkiluäiie, 
dentilhis‘,; "eousisteiltiß" äbim ling’ follis 'eonvenienttä;? 

- scontia vero-et, Aorım parvitas ekiaracterein' rachens iächätuk 

gräviorem et’ Subveiliehte Andumento- Srarissimum" specifieiitis . 

| Iuflerösoentin A. hederaenad & umböllilis "eonitat Suhl 

„ 



‚ zamißgationis „plurien.livaripato.- divhotomae.-ultinys.. inieest; 
alabastra sub anthegi, Yastr W/aylin. sunt-alta-,s Infloreseoptia ö au, wel, ‚den, aando samponitnr, 3 ubellulis ‚gemper. 

fere, e plures, ‚qnam. 3 Aores, ‚gerontibus in, yamifieati mie pluries: dir 
ARE 

" See Hi 

Altes i VE itis: enribaen D DC, > "Linn. v 221: a 46. i 
Po  -Prope Jalipam et ad Hacienda de la Lagana in sjlvis, Möjekt 

Auguste (om doribas).. —. ‚Paris fola oecurrunf ilobata in 

var 
nu oe Br . 

Bu 33 Vitis rotymdtfoltn Mi. Y— In. ‚sylis Jolapaı 

-sibnstMajdi20. - >= Planta Mexieans haud male,respondet dia- 

gassi.Mithauxianae 'a Gandollio:repetitae, en .ejüs' deseriplio« 
AhRs Raminigrieshtes Tenticellis, erebris. -orbieglaribns Inter 

. sgentibus mingtis ‚tecti; ,ultimi-hornotini tenuissima, minntigsim« 

" gut« -pubenseefi,, „praecedentium annorum ‚glahri. Folia louge 

Patiolafı.. :(petiole ..dimidium - saltem: aequante Zoljum aut super 

ano) angiie. ‚acufe; ‚seuminata- "ahaegenliter grosse denfale, 

ingnparkrioperrus et venae primäriae pen. foium decasun. enden, 
= minmfar pube sint teofa,-quge.densinsque ejusdem. apicem accupahı 2 

. Hiogs, in inferiore ‚Tazina auillee.; Jekvorım. et vonarum ne ia, 

üg, ns ‚.Baspob sinus valde. abtmsns;, ontes, 

anni lineis: povkılum.gurvatig, fariti, ‚apige ‚suhealloso. ungen, 

nuketigdens Opiealis. produetus acnminatus;,: „Inforesoontia, Pf" 

„üo]o „oppasito 'anbaqualis-,. est racemus,simplex,.. eins pedm, 



“rim Horitus plattesedpiritatis®itteiMichaäx)t Fladad yılzrll 

mäerli kantiel visklitereigentristeohesmieht (lalhegia af, din = 

eird; alla); Alniaenlis &lfonmihusgkabrtis Küea-Weläinstorting; 

" aitheris ohlanggireutihgue:chikkisiimeikielitengo: aiitistÄmiiier 

linea paulo longioribus, Foliorum Ingjüitndoi yarletiiunio 

nera.- ‚ habemus a sinus hasl, ad. apieem, I rhß, zpll., dunsa et 
ea 

abi Jatissima sunt 1—iB ii . muefign i 

ME 

H apae Maj 
EUTIN: 1a, ee lg 

Specimina pahea e ariabilis follorum for. 

ma ot pilofamh in- Prinis glandilikktoram top. „BE 

. 337. Geftawin mw Schiedeimhnaora wiryidenikreh 
nnieo.et incomplbfeispecimine species perennis peluncnlis biflo- 

‘ is, canle elongato retrorsum pubesceute, Zoliis caulinis oppo» 

sitis petiolatis 3—— 5 partitis, partitionibus pinnatifidis laeinüs 

late Ynearibus acutiusenlis submuergnatis integris trilobisve, 
utringue subtus .densius’ (albide) adpresse substrigoso, = pube- 

sventibus, sepalis oblongo elliptiis, cuspidatis, teinerviis, pu- 
" bescentibus, petalis calyoem longe süperantibus. Beliqua 

ignota, -— Geranium perenne, corolla magna coerulea, Pr. La 

Joya Jun..28. 
'OXALIDEÄAE: 

338. Oxralis latifolia HBK., Linn. V, p. 223, n.464, 
— Betala Xosea, Ad- märgines agrorum. prope Laguna. ‚Jul, 

” Ihter stirpes Mexicanas „eurae nostrae ab amieissung, Lehmanno 

"eonsueta ‚ua Uberalitate commissas aderants 

Brodium eieuterium, forma'major u in leracels obviam ve- 
‚Nire solet, 

Geranium meiticamım stanıra eintiore et copia glandularum 
insigue, - . 

. Ei 

oiß-umbellalis:sutdäpltätäs 10-u 131 Horası Kerungiifracemd®| 

za pexima, a Na ls en ade “ 

17 Yu . 
in, Y.n 
nt ‘ ne 

’ 



Pr ORER ‚Mögnitndine variety in.nito- speciminsipetunpnlns ‚tollis. 

duplo; ingior. 4.poll:altas;-folioloram. diameter:a hasl al ale. 
nam. 2ömipellienris;.tzgnswersalisiänter. extimgs lebos.?/s poll.r 

{ 

in. alo-petigli BF Ralk: Yongi,poduncuilte, ‚vixilongior , dia» 

witen Polickitum. Iongiteiinalis: wpollz: Msansvegsalis- Änfer- ab 

ein binen sonnige nn - 

35 ponkuhelia nö Ein Ye 

nie 
ACT, _ „Corolla 1 nd, Haclinda de 1 En 

SEHR ER r 
x enden Ioco nal 

zuhe Tolle 
MARS Le FIR Fa Sez ET 

BE '° . Bee tn TR hnca Ce LS 

nd - SE 

oe 

ben 

A Eher 

NE ur 

AL ıE 

matuh ante 

ib: 

di eye "nl 

ein 



RAR ETW. 

% Da 7 1 Dre 

2. Ina TER Ar leumen f 
FEB Diseriale, au iongun),, seriö inbbihäte Kobiöhe” . \ 
histantens’8 aegualibus ; erternd- «foliolis n. ‚Sinternie: guäsr 
druplo_vel quintuplo brevioribus, 

Rüchis, zuda, , 

‚Achenia turbinata, truneätä, "er 
penitus matura tz noiiattiügünfi 3. „A 

""Pappus' peröistens.,. biserlalis;iserte externd.coroiifer- 
"mi 0 searjosliate constante (integra Pyröipalitorkit/ot Iongäy. 
intirnä e Tediis nıiTO;; sordide:-albentibus; in’ rufamworgönti- 
bus; 11/5 Jongis, £ragillimis ,- soabro - dentienlatis, Ydentieilis" [ 
verö adeo elongalis u Kan ferä ee wer \ 

spermi Taeiniatl, yadice 4% "Hollis Tadicalihus numerosis, Pi 5 



. „in Gupitulaspluiilora}! 

 rläilisierehlgntin.de 

6 we a MESPOHWERHEEN En PRsBEEEEn 

nalis, Farind plus minusve adspersis, inter quae eanles (srapi), 

- prodeunt pluxes (8-10) simplices, undi, uniflori, humiles 

{W" longi) folia paulo snperantes, ante anthesin nutantes, V. sp. 

a cel. Poeppig fi in Chile ‚lectam in herbario cel, egaitis a Mar- 

tius). — : 

Obs. Genus hoc in memoriam ayınculi carissimi Dr. Kr 

Fichte, jusgup ati, ghilospphi,- gouapi, r= Aclienia a 

pappım habet Kıigiae et Liütherae Intermedia, involuorum vero 

Bye! Kr Kir ‚nd *scgehti Krk Adioiki 

possunt, 
Fi re 

KRIGIEAR EB, Schiligi Bipont.; 
Aohenia turbinataj Atraneata,"eröstria, conformia (ad 

summum 1 Jonga): 

„ Pappus persistens, biserialis, seris externa e serriesi- 

tate: eonstante eupuliformi ! Mom’/t 2“ longa, tenuissima, epaleis 
compositä n. 5 oboyatis meıahranam. mentientibus integram, ea. 

Taitherä et’Fichtea Kae, membrana 'et zlibjlekte: yafhi:integra esse“ 

videtan); intern, eschein: 5-10 24 aibro; donenlatis De: 

—4 Jongis, jr a. 
Rachts nnda, foveolata. 

sun} ut 

A. KRIGIEAE, ts! : 
nt Anuolworm; ‚amisexialgz’kdoliolis sone, Dr Rn (pe 
yipgae 912), acqualibug; \ 

LrBwigia Baheehr (1791). 
fis egnstag, soahn] a 3. Garius,6——7), suhf) 

UHR 
glandiliikeie üüspotsde," hast’ foliätae, caulö tan W. plan 
le | Hd Krigia vorn 
BR ee 
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2. Luthera OH. Schultz Bipont. (in honorem Dr. 
Märt, Luther.) Pappi series interna e.setis constat scabris n. 

22 — 24 fragillimis, 

Synon. Cynthia (virginica) Don in Kainb, Ber. Philor 
soph. Journ. 1829, I. p..309, u. 11.5 Lessing Syuops, gener, 

eompob. p. 129. — Nomen mutavi, quia cel, Fabrisius nomen 

» Oyntkiam ” jam prius generi Glossatorum dederit, 

Spec, 1. LUTHERA VIRGINICA C. H. Schultz Bipont. . 

(Herb Americae borealis %, glauca, glabra v. sub invo- 

kuoro pilis glanduliferis‘ munita, foliis radiealibus integris vel . 

Iyratis, canle solitario, ramoso.) \ 

Br B, FICHTIEAE, 
\ 

Involuorum biseriale , serie internd © foliolis eonstante 

n,8 aequalibus, ewternd © foliolis 6 inaequalibus, internis 
4— 5 - tuplo ‚brevioribus, Capitula pluxillora ante anthesin 
nntantia. 

? 

8 Fichten mihi, fr, snpra. 

".Mr,Bä, 35 Heft, , “o 17 



. ODE 

CARICBUS: 'BORBALI: "AMERICANIS 

. HERBÄRI. :WILLDENOWIANI. 

-AD GELEBERRIMUM PROF&SSOREM TORREY. 

NOREBORACENSENM 

"50 SCRIBET © 

D ‚FÜ Zi DE SCHLECHTENDAL.. 

ee Tot 

Oaxieibus abundans America’ septentrionalis, "multas Europae 

fovet species, plures autem sihi proprias alit forma et fabrienin- 

‚signes. Qnae illius terrae indigenas exeitayit copia botanicos, " 

ut generi huie, specierum turba et formarım aflinitate facile 

dificillimo operam darent. Deweyius i in Sillimanni diario ver- 

his iconibusque Carices adumbrarvit, . Muehlenbergius postquanm 

omnes a se collectas cum Willdenowio, et Schkuhrio sommuni- 

eaverat.Carices, de his Graminibusque proprium scripsit op1S, 

Schweinitzius deniqne assiduus acutissimusque Fungorum in 

utroque orbe serutator > Caricum boxeali- ämeriennorum mono“, 

graphiam. paravit,. quam. Tibi "patriae Florae sollertissino & 

oeulatissimo observatori tradidit, üt notis Tais adnotatichibts- 

que ‘ornatam. ederes. (Quo facto, nt Willdenowii Schkukrüqte 

certissima fierent synonyma, majorem ad me misisti Gare 

Anmerum, quem. cum illoram virorunı hortis siceis nt compard- 

sem jussisti, En igitur omnium specierum boreali - amexieand“ 
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x rum in herhario Willdenowiano degentium epitomen, cui quae . 

‚de  Tris specichus disenda erant adnexui. 

|: europada a Tuis americanis recedunt: frustihus longiusatien . 

- nnato - „rostratis, magisgue enrvatis Subreflesis, eäulibüs foliis- - 
', que valde soabris, ER N 

© sterzlis m 1709. — Folium‘ primum ontinet spöeimen “ 
a Mühlenbergio datum, quo non. Kinjus loei ad C, canescentem 

° pertinef; in folio antem secundo vera sunt O, sterilis specimina 
a Mübleubergio missa,. Speviem hane non misisti,. 

’ 6 Wilidenowii n, 17, il2, Schk, p- 32. ‚ Tab. Min. RR 
i 1. — Inter Tuas non adfait. 

0 Teuoog glochin .n. 17,118. — . Speeimina ‚enropaea cum 

! Americanis omni modo conyeniumt, un | . 

I gia clım Tuis sunt songiun.. 5, Be: 

N " &ucephalophora n. 17,128. —. Speeimen Bien 

ai Tuis est minus. ef, debilins: - Br : wo: 

”C Pedunoulatu 1 17, 132. — . Sim, Mühdenbergii 
abs Tuo.non differt: -.. "0... nl. 

- C svalks n.'17,145. — +6, teonndiidn, 2. 17, 100. 

his conferas insequentem, 

|  @scoparia” u, 17,147. —  Speeimiua‘ Alsnht duo’ dubit 
! aiginis (a Schmidtio“ Hiortulanıo’ ümim saltem: estdatum); alte- 

| , rum junius,, spiöilis arctius congestis et, sqiakis“ Acutisribus 

Ä quae. O, lagopodioidis 'potins speeimina market oligostachya 

sistere videntur. -:O.:lagopodioidis. vero exemplärin hortensia 

Herbarium Willdenowianum:servat, quae 'spieularum nnmero - 

aucto,' hractea infera saepius longiore,.stalura, validiore ab illis 

. © soopariae Tuae quidem recedunt, ‚nullo autem gravi Srmogne 

. - ö . 17* 

| . “ Care) Davallianı Ab. W.'n. 17,108.  Speninn 

I 

! 

C. pölytrichoides 2. 17, 116, — Specimina, Mählenbor- 

fructus longius- tegentibus.": - Neufrüit i eoriım sum: Tüis eohrenit, j 
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charactere ahhorrent. Alia ompigne nota cum Fuis convenien- 

tia speeimina offert Herbarium Willdenowianum sub C, oyali in 

folio quaxto, Mühlenbergiana seilicei, ab ovali s. Jeporina 

„optime jam fruotibus longius e squamis porrectis distinguenda. 

'Tua igitur: seöparia: ad lagopedioidem Willdenowüi: men ex. gon- 

- tentia erit Aucenda. Ya . 
€: murisata 2 17,153. —, Specimina adsunt eopiosa 

europäeh, ad yuorum 'majora americana pextinent, foliis lalis 

.. Aaceidis et colore viridi sqnamarım insignia, 

.C rötroflesca i a. 17,156. — Speeimina Mhlenbergiana. \ 

"Si ad C,roseam xeducere: velis hanc speciem ‚ 'händ zeniteren, 

,.. sola enim obstat squamarım figura, in rose obtusarum, in 

" xefroflexa acutarum, 
£ 

C stellulata n. 17,157: — Specimina europaea, C, scir- 

'pöidem hac cum speeie recie jungitis, quae apud vos habitum 

saepius alienum, ‘Nageidum scilicet et abortu pluriunm | Ernctyum 

/ , spicam. dissimilem ösienlere videtnr. " 

’ C rosea n, 17,159. — Speoimina duo ex -hoxto hotanieo 

By rolinensi, bipedalia, spienlis subguaternis , squamis albido- 

‚„Jalinis obtusissimis, aervo medio viridi, 

&. soörpoides 2.17,161. —. Primum £olium speeimen 06- 

enpat signafum „Carex stellulatz, Philadelphia” quod Kructus 

solito breviores bracteamque foliiformen habet sub'spier, quod 

"m. stellulata, ad quam ceterum‘ accedere videtur, rarius occlr- 

zit. Polium.alterum exemplar .continet „ Carex caleitrapoda”, 
anncnpatum, quod mancum, dejegtis £ructibus fere omnibus, 6 

stellulatae formis flaceidis simillimum est. : .. 

& sparganioides 2. 17,160. — In folio- primo. Mühlen- 

\ bergianuin, it seenndo specinien hand. evolutum eui O, seirpoi- 
> dis nomen est adscriptum, Tua planta: cum his gonvenit, . 

: G eurta n. 17,166, — Speeimina euxopaen,  quibusenin 

Tua cäuescons optime congruit, 

\ 
i 

Rat 

\ 
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"6 Foenea n. 17,167. — Spevimina hortensia 'Tuis flacci- 
Jiora sed mullo alio modo diversa, 

C. teretiusoula n. 17,169. — Spechnina varia europäea 
sub quibus et falsa C, intermediam spectantia mixta sunt, "Tua 

€, panieulata var. teretiusoula omnino est nostra ‚ quae revera 6 

paniculatae apparet forma minor depauperata. 

€. straminea n. 17, 177. — Folü primi specimen Klapro- \ 

this tradidit, secundi Mühlenbergius, utrumque manenm, bau- 

lis sine foliis, Tua conveniuht. 

‚GC multi flora: n. 17,178. — Sperimina Mählenbergiana. 

‚Nullum de identitate dubiun, ' ‘ - 

€ virescens n. 17,182, — Speeimina Mühlenhersil, Tun 
est cadem, 

€. Burbaumii: :n. 17,184. — Inter specimina , onkopaen j 

est amerieanum Mühlenbergü, sub nomine „C. albo - atra,” 

quao omnia so Tuis adaequant, 

C. alba n. 17,187. — . Quae ex varlis regionibus Euro. 

pe adsunt exehiplaria a Puls sub nomine varietatis setifok-; 

„ Dewey missis recedunt: 'validiore omnium part, fahriea - 

D 

" Statune mejore, ita ut primo visu eandem esse speciein vi 

exederes, 

C. plantagineu n. ı, 19% — Specininh ex hoxte emn’ 

Tuis ; plane sonveniumt, ” un 

€ broimoides n,17,198. — Speeimina a Mühlenbergio data 

'inanca sunt, prinsgue in schedula „festucacer” nominäta erant, 

Tu non recedunt; \ u 
B oh 

©. varian. 17,194. — . Speeimina duo incompleta a Müh- 

lenbergio (ratlita. -Pertinent ad llane speciem quae misisti sub 

Aominibus: Carex pensylvaniea var. Mühlenbergü (ad quam 

ec variam Synonymen laudas), C. pensylvanica (ad quam C. 

A N 
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“  jharginatam eitas); ei. C;’alpestris Schw, et Torx, (ad quam © 

Davisii Dewey.on Schw. synonywon adligatur). - Species haac 

vero. simillima C. piluliferae . ‚et-ufi, nobis fere videtur eadem, 

"nam haec ipsa. apud nos frequens et spienlarım eopia, et fo- 

liorum. Iongitndine et Jatitudine non minus est variabilis, Bu 

C. marginatan. 17,197. — Speeimen folii primi Mühlen- 

‚bergiannm, nomen „Ü. montana” in schedula gerit, "seoundi folii 

Parisiis accepfum est sul nomine „CO, pensylvanica Lam.” ' 

Fälrangue ad praecedentem ducendum esi species, ad formamı 

scilieet squamis infensius hrunneo eolore tinclis, quarum margo 

albicans hinio magis elucet, . N, uns 

€. Tucorum n. 17,198. — Speeimina hortensig. " Magna 
connectitur affinitate. eum C. pensylvanica ‚sed differre videlnr: 

fructus fere glahri zostro elengate, squamis omnibus ohsene 

Deumneis, "masaulis - ‚autem ‚acutiorihus.. : Inter Tuas non ad-. 

erat, gs “ 5 

€. praeoox.n. 14,200. — . Steeimina plnrima Earopzea 
- Hace. Tua est'verna, .s. verna Villarsii (praesox Jacg.), mn i 

vestro i in orbe inquilinam non ereditis. .. 

C tentaculatu n. 17, 209. _. Speeimen Miltenberg je 

venile cum Tua convenit, 

C. Iupalina a. 17,210. — Speeimen incerti originis uni- 

eum,.eni sunt sehedulae duae, altera Mühlenbergium nominah, 

in. altera soriptum est: '„C, eiymoides Delile, -e Carolin’ 

‚Spies Elymi’ virginidi, Carol, sep.” Tua non ditfert lupt- 
Ima.:ıı.. j j 

GC. flava n. 17,212, E varüis Kuropae vegionibus; onn- 
"no Tun, - 

-C. anceps n. 17, 287. _ Speeimina foläi primi & Müblen- 

Bengio data'sunt, secundi ab alio Acpepta hac nofa in schedule 

‚sunt instructa: „Carex Wilmingion Carol, sept.” Haze omniß‘ 
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‚sit, blsandam Dewey abs Te acceptam pertinent, quacım Min. 

lehbergüi eonoideam fors hand immerito sonjungerd- placuit, 

quamyis habitus satis sit diversus, ' Tna C. Auceps planta est 

valde latifolia et ‚grandis, qnae vero enm C. Hlanda la magna 

affnitate est juneta. 

c granularis n. 17,228. _, Speoimen i in folio prime et. 

Mühlenbergü, in altero plura quae hortensia videntur serranı 
tw. Tua est eadem. 

C. conoidew n.17,230. — Speeimen Mül Ihlenbergit qm. 

cum Tua conoidea convenit, quac.ah angipite illa spieulis f, 

inineis brevioribus densioribns squainisque magis coloratis sia-. 

tim dignoseitur. j “ 

. C pubosoens 2, 17,233. _' Speeimen Mäühlenbergi. cum 

Tuis convenit. Willdenowius adseripsits „Cärex pilosa, lazi- 

flora Lamk.” 

[4 Tasiflora 2 17,238. _ Spocimen Mihlenhergi ti, Esi 

Tus; 

DS 

c. ububara a 17,235. - _ -  Specimen dedit Desfontaines, 

\ Tuım non differt,” } 

2 Folliculata 2. 17, 236. — Klaprotins specinen dedtı 

. Mancum , spich foominea 5-Nora, "Tun prorsus ehdem. © in- 

tumescens Budge certo'non üiversa uf recte vensetis,, 
“x 

“ rostrata, a. 17,237. — Est Tua C, tentaonlata. Ad- 

sunt in folioe prime Miühlenbergii speoimina, quae Schkuhrius” . 

‚habnit et pinxit; in folio secundo älia Parisiis’accepta e Carolina 
'septentrionali. °  . or \ tn 

.. 

€ hey ‚ysterioine n.17,438. — Mühlenhergius qui hane spe- , 

ciom dedit pro C, „ Psoudoeypero habuit, . 

C. alpestrisn. 17,240. — Spocimina ex Helvetiac et. 

„Hungariae alpihus nBeguaguam cum Tais conveniunt, quae-Iru- 

D 
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‚etibus. ad minimum triplo minoxibus, spionlis minoribus etc, jam 

primo infnitn sunt Uversa, - + 

€: verna n, 17,242. — Speeimina Kitaibelii ex Hunga- 

zia ad Hostii C, nitidam (Hb. W. n. 17,241.) pertinent, praeter 

‚alla in Folio seenndo affıza, quae ex alpibus Hungariae C, cespi- 

tosae formam. minorem sistunt, - Tua vero verna uf supra jam 

diximus est C, Praccox Jacgnini. 

r 

\ - ©. fividu n 17,243. — Tuae elongatae gracilioris caulis 

‚ folia superat net lis’est brevior ut in speeimine Swartziano. 

€. ströcte .n, 17,247. — Speeimen Tunm amerioanum 

bene convenit cum Turneriano ex Anglia atque cum Swartziado, 

est enim planta gracilior,, spieis masculis duabus duabusgne an- 

drogynis; vaginis eleganter flamentoso - laceris, 5: sed omnind est 

©. stricta nosira. % 

& lonchicarpän. 17855. — Speeimen Boscii e Carolina 

boreali, eui in schedula a Willdenowio adseriptam est: „0 fol- 

licnlata Bose” Tuam esse C, follieulatam nullus dabitabit, 

& nematostachya 1. 17, 256. —- Cum hac diagnosi: Spi- 

ca mascula oblonga solitaria, femineis tribus tenuissime Alifor- 

mibus, infima peduneulata, stigmatibus tribus; . fenelibus ob- ° 

1ongo-lanceolatis alternis squama brerioribus. Specimen Pa- 

risjis accepfum sub nomine ©, laxillorae Lam. haec habet im 

schedula Willdenowii mann seripta: „est vera C. laxilera 

Lam,, hine synouymon 'hujus in. Speeich, plant. dolendum. 

Suppefens speeimen, 'planta quidem integra sed in-statu‘ junior 

ita ut difkeile sit.dietn, quacum ex Tois eonveniat, Bianäae &t 

oligocarpae_ valde akfinis dicitur, guakmm priori adderem nisi 

zes aimbigua esset, 

6. albicans n. 17,259, — _Speeimen a celeb. Desfontainss 

e Carolina boreali acceptum, characteres praebuit Willdenowio 

hos: Spiea mascula solitaria, Semineis teibus langeolalis 3P- 
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‚ovatis bieuspidatis oiliato - serratis compressis, sqaamis foemi- 

265, 
proximatissimis. Stigmata 3 Capsula ianceolata squamam . 

snbaoquans. Hanc inter Tuas non xeperio, ' Planta hand dubie 

‚enspitosa, vix spithamaea. YFolia plana angusia:acıta, digi- 

tum longä. Canles longiores.. Spienlao paryae pauciflorae al- 

- bidae 8. pofius squamae medio stramineae margine alhidae, 

’ Fructus nimis immarnri hand zite sunt deseribendi, . 

€. stipata n. 17,263. — Specimen Mühlenbergii. . "Tuis ' 
. zespondet, 

s 

€. Bosciö n, 17,364: — . Speeimen alio sub homine cc. 

srampium legimus) a Boscio accepium, .cui Willdenowins hanc ' 

diagnosin adjeeit: Spieca androgyna composita; spienlis suh- 
aovenis alternis oblongis obtusts appraximatis, guperne masen- 

lis, stigmatibus duobus, fructibus ovatis aouminato-rostratis 

bidentatis, eiliato - serratis, bracteis setaceis. _Haco nulli Tna- 
zum similis, inter affınes fructuum rostro elongato- acıminato 

brasteas ovato-lanceolatas in setulam acutatas longe superante 

exeellit, Plänta valida videtur; eaulis anceps, folia Jata, spi- 

\ on bipollichris. 

C Pinetorum n. 17, 265. = Specimeit a Boselo traditum. 

sub nomine „C: piniaria,” Valde affinem dieit Willdenowius 

hancce :speciem Cariei Mühlenbergüi additque dagnosin hand: - 

Spiea androgyna, spieis suboetonis alternis approximatis, su- 

perne masenlis, stigmatibus duobus, fructibus subrofundo - 

neis euspidato -mueronatis, masenlis acutis, : Hab, in.Garolina 

boxeali, a: Garices- inter " Mühlenbergüi Tuam et Willdenowia- 

nam, ‚inter iconem Schkuhrianam et hane:ipsam. C; pinetorum, ' 

Juxiori.in statu decerpfam, acenrafius ‚institnta comparatione, 

'nullam habeo distingnendi rationem igiturque hane G; pinetorum 

5 Piniäriam cum ©, Mühlenbergü conjungo. 

€. umbellara n. 17,270, — Mühlenhergius spocimen mis- 
sum Carieis longifoliae nomine salutavit, quod habitu suo ahs 

f 
a 

“ 
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Tu aliquantulum ablhoxret umbellata, spien enim masenla cum” 

prima -foeminea in elongaio. eaule folia dimidia. „superaufe- in 

Fuis tollitur dum religuae spioae foemineae inter ima folia.Ia- 

- tent; in illis vero omnes spicae hune infimum tenent locum, 

Be GC. pallescens n. 17,272. — Propter spieas frnotusque so- 

: lite minores- in siecioribus terris soli expositis: enata fuisse Fe 

dentur speeimina Tua. : ’ 

6 . Pseudooyperus 2 ATATB, —_ American 1 Tas) non dif- 

fort ab- enropaeis. ' 
Ya. 

en “6 Dry -ymeja 2 17,379. _ "Speeimina enropaea cum, Tuis i 

t. sylvaticae plane Madsen. r a 

0 Rlesuose, n. 17,280. — Alterum Solium Mühlenbegi 

\ specimen,, alterum -vero alinnde ‚sub nomine „Garex dehilig 

Michx.” - acegptum sonfinet, utrumgue cum Tua flexuosa, coN- 

grüb , gen, . 

- ..&junceä 2, 17,281.:— "Species i in hotte botanies Bero- 

inensi culta, inter Tuas non reperta, ad quam. vero foli tan- 

tum- prini- nee ullius subsequentis specimina pertinent, willds- 

nowins hane diagnosin addit: Spiea masenlä solitaria, foemi- _ 

meis suhquinis peduneulatis Sliformibus stigmatibus tribus, 

fructibus lanceolatis hispido - seahris bidentatis, squama oblon- 

ga longiorihus, - culmo elongato nutante, Hab, in Amerion 

horeali, \ 

c refracta 2 17, 2832. — e Pensyivania misit Möhlen- 

‚bergius haue speviem, Perennem, eni Willdenowius ‚dingnosin 

Jdedit seguentem: -Spiea:mascula solitaria, foeminea lineari, Jru- 

‚etibus oyatis ore obliquis squamam 'mucronatam subaeguantibus- 5 

:Caxex, caespitosa tenuifolia, longifolia. Spica foemines "solitaria * 

pedunculata paucitlora, Noribns subsenis plus minus inter se di. 

stantibus-, squamis, late elliptieis „ nervo neiio. exeusrente ml“ 

‚sronatis, fuscesecutibus, ‚margine hyalinis.. ' Frneins "arales 

” 

y 
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uiringue acnti suhmervosi, apiee rostro.brevi obligue. truncato 

‚subbidentato terminalis. Squamae masonlae ‚ohlongae. acntiu-' 

seulae, dorso medio pallidiores, lateribus purpurascenti -fuseis. 
Stigmatum aumerus latet,. .; ne 

{ . ‘ “ 

C digitalis 217,283. — ‚Specimina. ex horto sunt bota- 

nieo Berolineusi ‚lyue exatte congr‘ uunt cum ı varietate angusti- . 

- Solia: C. oligocarpae Schkahrit, ” 

ENT je va 

"C efinito'n. 17, 389. — Speeimen alterum Mählenbergü, 
\ alternun. Delili ® Carolina soptentrionali, ab atrogue Tuum non, 

distat, Bw 2 : 

6 trichocarpa 2 17, 292. — " Speoimina Mühlenbergiene. 

. Inter Tuas non aderat, j 

I: B : “e pellita n. 17, 208: Eu " Specinina Bihler Nee 

hano insignem misisti speeiem. 2 ee x v 

* & filiformis n. 17,295. — ‚Speeimina europäea; ameri- 

ana ab his non differunt, De “ “ 

ee 1 Tnoustris iR 17,399, _ ‚ Foltum primum tenet Mühlen- 

_ bergii spoeimen, in altero folio speeimen adest & Carolina sep- 

"tentrionali, ai spieae tres foemineae 5. potius androgynae (api- 

ce summo enim sunt masculae) et masculae. sex. Sclikuhrit sen- 

tentiam seguor, qui hanc Garieem a°C. viparia' nom divorsam . 

aestimat, . " Spesiel. diegnosis ex’ unico" nec completo exstracta 

rat exenplo, ei ü alteram sexins acceptum jam. sontradixit., 

6 vesieurii D, 17,300. kur Specmina Tua non solum eum 

’ Mihlenbergianis in folio sexto collocatis, sed etiam multis cum 

.. "uropaeis optime/eöuveniumt. 5 | '' 

c ampullacen a, 17,301. — Euvopaeis "simillima sit. 
exemplaria Aniericana. 0. ‘ ern , B arten! . 

c inumdata 1. 17,302. _ Diägn, will; : spieis masen- 

-lis;dwabus, foemineis qunatuor pedunculatis oylindraceis cernuis, 
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stigmatibus duobus, capsulis ovatis nervosis bidentalis, Ben 

"Yha emarginata mneronata majoribus. Hab. in Carolina, Bose, ' 

4 

— Pulchra species, bipedalis et ultra, Folia quae glauca vi- 

dentur, inferne 2*f lin, sunt lata, parte eorum vaginanle pri- 

zum membrana tenui hyalina clausa, qua longitudinaliter ‚fissa 

at vix lacerata, aperitur; apice in acımen longissimum, aubtri- 

quetrum,. serrulato -scabrum: excutrunt caulemgne longitndine - 

“ atfingunt; margines serrulato - scabri, carina laevis. Bractea 

‚‚infimae spieae foemineas hae ipsa duplo longior, Dasi vix vage. 

maus, apieis Soli speciem prae se ferens; bracteae sub secinda 

‚tertiaque spiea foemiuea tenuiores, fere capilläres, 'spieis suis 

paullo longiores; bracica denique summae spicae foeminene has 

brevior. Spica 'Maseula minutam braetenm, habet, . Spicae 

foemineae sesyuipollicares, fres oireiter Ineas latae, pednnenlo 

ipsis dimidiis broviore insidentes. Squamao fruetut angustiores 

as panlo Iongiores, ovato-elliptieae, in medio. nervis tribus 

u pallidioribus, sulco viridi angustissimo sejunetis atque in mu- 

cronem exourrentibus notatae B lateribus tenuiter membranaceis 

fuscescentibus, Fruotis (immaturi) Vf im, longi, lineam lat, 

late ovales, tompressi, apice in rostrum breve, „ subtruncafun, 

loviter bidentatum' exourzentes, in latere exteriore (an sei“ 

per?) lineis aliquot elevatis obsoletis apicem versus pereursl, 

exsiceati ‚colore griseo, glaberrimi, margine leviter inerassato 

‚laevi.. ‚Spica mascula ejusdem latitudinis ef Jongitndinis dc for- 

mineae, ad basin accessoria altera munitä, squamae ejus elon- 

gato.et attenmato - aruminatae, 3 lineas longae, eneterum enll- 

dem ae foeimineae habent fabricam, Species. istineta nee ad 

ullam inter omnes ex America septentrionali deseriptas zedn- 

cenda, j S 

Americae borealis Cariees, ut vides, plurimas ab inde- 

fesso Mühlenbergio adeapit Willdenowius sed frustula saepius 

rariusque exemplaris sompleia, quare, nisi üllee a ocula- 
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tissimo Schkuhrio depictae iconihusgue illustratae. essent spe-.. 

eisa, Sola e deseripfione vix forent recognoscendae, Gra- 

'tissimo autem accepi animo, quae ex Tua benevolentia ad me 

peryenexunt specimina, integras ante oculos ponunt plantas, 

variis sub formis leetas, cömparationi aptissimas. Quae 

comparatio. majarem.forsan' obseryationum singularium co- 5 

piam dedisset, nisi abs Te aliisque botanicis jam exhanstas 

esset, quem iterare, studni ager. ln 

ä 

"NEE Ze 
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..;Bemerkung. 

über.die Eintheiluug des Gewächsreichs in vier grosse 

Eu ‚Klassen oder Verzweigungen von A. P. De Candolle. 

Uebergetzt und mit Aumerkungen begleitet 

vom. j \ 

Herausgeber. 

(Vorgelesen in der physikalisch -naturhiätorischen Gesellschaft 
zu ‚Genf im November 1833.) 

M, de Jussieu und die meisten Botaniker, welche seine Grund- 

säfze angenommen haben, theilten die Gewächse in. drei gross 

Klassen, die Acotyledonen, die Menocatyledonen und die Di- 
eotyledonen, ° " 

Schon im Jahre 1805 machte ich in der Floxe frangaise 
: beimerklich, dass män unter der Benennung von Acotyledonen 

Pflanzen ohne Gefässe, welche ich mit der Benennung: 2d- 

lige, bezeichnete, mit andern vermenge, welche dureh das D&- 

sein und die Stellung der Gefässo sich ‚den Monocotyledonen 

“ näherten, und welche ich orypiogamische Monocötyledenel 

nannfe, Diese Einfheilmg; warde seitdem von der Mehrzahl der 
Botaniker aufgenommen. j 

Ich selbst war jedoch nickt davon zufrieden: gestellt md 

ich sahe. ein, dass diese Coordinirung der phanerogamische 

an 4 
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md, oxyptogainischen Monoeotyledonen in eine cilizige Kläske, 
obgleich in zwei. grosse Reihen getrennt, . nicht hinreichend 

Igisch wäre In Folge dessen nahm ‘ich sowohl in der Orga- 

ographie als in der Physiologie die Eintheilung in’#’nach ih- 

rem taxonomischem. Range, gleiche Klassen an, und. ind auch M. 

Daby ein, sie, indem Botanicon ‚sallienm ana. red 

"Ich glaube’ diesen. ‚Gegenstand mit ‘wenigen Worten wieder 

aufnehmen zu "nüsse, 'theils, um 'das zu‘ berichtigen); was wirin 

den Beziehungen; welche ich. angewändt habe, “Zehlerhaft eirk, 

"scheint, theils un’ die'neuern Arbeiten “der Auktomen- zur ’Bei 

richtigung der Umschreibung und der’Kennzeichen' dieser Klas- ö 
.. dr ! I sen zu benutzen. tn a erilee 

.  Ichhabe in’ der Theorie elementare festgestellt, was. dex 
Beweis giebt,-gb -eino'Classißcation-für Pilanzen ;_ von welcher 

‚Art sie auch sei, natürlich ist, wenn man nämlich, mag,man das 

‚Reproduetions - ‚oder Nutritionssystem jedes vom.andern geson,, 

dert, betrachten ‚zu denselben Resultaten gelangt. , Wir. wollen‘ 

NE ih 

“Aus dein Gesichtspunkt der Reproductiois- Organe ist das 

. Gewächsreich schon von" Linnein’zwäi: grosse Reihenpethellt: 

worden, die Phanerogaien und die-Oryptogamen. ':- DieseiReiz 

„däher-diege ‚beiden Wege ‚getrennt verfolgen, 

hen unterscheiden sich nicht einzig. dadurch, dass bei.den" ersten: - 

die Geschlechfstheile dem blossen Auge sichtbar sind, "während sie 

bei den’ ändern wur durch. das Microscop erkannt werden: kön-7 

nen. Diese‘ Verschiedenheit; - „welche. nur von..dex :absolufen‘ 

Grösse der Organe abhäugen könnte;. würde für sich'von.gerii-? 

ger Wichtigkeit sein, aber sie knüpft: sich, an.eine sehr: wesent=" 

en L = 

liche: Verschiedenheit ‘des Baues. Die Phanerogamen, haben. . - 

ihre Befrachtungson: sane nach: ginem mehr oder weniger.'sym-: 

metrischem Plan gestellt und mit. Hillen-unigeben ;': welche’ 
selbst wieder in ‚einer symmetrischen Ordnung stehn..." Die‘ 

Oryptoganıen haben ihre. Sexnalorgane in keiner „recht regel-. 

k 
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mässigen Ordnung veriheilt, sie sind von weni& deuflichen und 

noch tnregelmässigern Hüllen umgeben, oder :,r! zeem nicht ei, 

ma) irgend ein-Geschlechtsorgan dessen Geschäi .- "'s wahr er- 

wiesen wäre, Bu 

Die Phanerogamen sind seit langer Zeit untersoi "en in 

‚Dieötyledönen, d.h. deren Embryonen gegäuständigesaller auf 

einer Ebene quirlständige Cotyledonen haben, deren „Iso min- 

destens zwei sein müssens ‚und in-Monocotyledonen, Br 

tyledonen oder erste Blätter wechselnd am Stengel stern. : 

‚dass deren Minimum eins ist und dass das erste, wenn deren. 

mehrere sind, gewöhnlich deutlicher mit dem Geschäft beauf- 

‚tragt ist das Pflänzöhen zu ernähren, 

fein 

" Die Cryptogamen: müssen sich eben so-in zwei Rlassen 

theilen, die Actkeogamen und die Amphigamen, - ‚Für die erste 

‚nehme ich- den von.Beauvois’ geschaffenen Namen Aetheogamen 

an, indem ich aber den Sinn beschränke. Dieser Ausdruck, 

welcher: Pflanzen mit. ungewöhnlicher Befruchtungsarafsilsin 

tet, kommt der Klasse, welche ich hier bezeichne, sehr wohl 

zu, welche (ich nämlich dadurch characterisirt, dass sie unfer- 

‚schiedene and. unter dem Microscop sichtbare, aber nach einem 

von, dem der Phanerogamen sanz verschiedenen: Plans gebil- 

" , dete, Geschlechtsergaue enthält, dakin Sehören die Equisetaceen,, 

die Farrn, die Lycopodineen, die Moose und: die Lebermoose 

und ich bin. um so. cher exmuthigt für diese Familien den g0- 

“ meinsamen Ausdruck der Aetheogamen. anzunehmen, da Beau- 

vois ihn in der That zur auf diese practisch angewendet hal 

Der zweiten Klässe. gehe. ich den Namen. der Ampkigainen, IM 

anzuzeigen, dass ihre Fenchtbildung zweifelhaft ist. Hinigt 

Schriftsteller haben: sie Agamen genannt, .y'er das heisst zmei- 

ner Meinung nach mehr behaupten, als vollständig erwiesen Ist, 

Der Character der 'Amphigamen besteht darin, selbst unter dem 

Mieroseop kein Geschlechtsorgen darzubieten;; aber man kann 

r: 
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nicht behaupten, : ‚dass die Sporen, welche sie te hervösbriügen, 
* selbst nicht in den Zellen, denen sie ihr Dasein verdänken, eine- 

Art: vom: BoferStung einpfangen hätten Um diesen Zweifel 

"ausöndrichte. 9 "habe ich die Beuennung Amphigamen ange: 
aommer - we ! Bunte B B Ru 

>. Sgitheilen sich!also in Beziehung. auf die Reproduction. die 
Gewäch; schr dentlich in vier. grosse Klassen, .. Wir, wollen : 

sie:jetztiı Bezug auf'ihre Ernährungs‘. Orgäne prilfen. 

Die’ &rste Abthailung,, welche man mächei "Kann, ist die). 
welche Sich 'von der Gegenwart oder dem Fehlen der Gefässe 

herleitet und ih dieser Beziehung‘ trenne ich, die Pflanzen in zwei‘ 

Rein; die Vasenlares "welche Gefässe.. und Spaltöffnüngen ‘ 

"merklich während ähires ganzen Lebens haben, und die Gellu- 

lares, welche entweder während ihres ganzen Lebens. oder wenig.s 

stens in ihren: ersten; hlatfärtigen Organe nur Zellen hoben. 
\ nr : 
Die Vaseuldres. heilen sich weiter in Kirogenen, dören 

Holzkörper dureh einen Zusatz neuer Lagön wächst," welche . 

aan. des Kogols ' der ältern. Hegen; "und in- Endogenen 

deren. Stamm: durch das Hinzukommen neuer Fasern wächst, 
welche im Centrum des schon gebildeten Cylinders liegen. >Die 

Zellenpfanzen theilen sick ebenso’ weiter in: Semi» vaschlares 

“und Gellnläres. Unter der ersten dieser Benennungen.begreife 

"ich dierFamilien,. welche mit hlattartigen Cotyledahen 'entsteln, 

die aber- nur Aus Zellgewebe 'zusammengesetzt sind und der 
Spaltöffnongen.enthohren, In der Folge haben sie Organe, in 
welchen man Gefässe.und;Spaltöffnungen findet; diese Enitwiek&s 

"lung, welche ihnen oins: Aöhnlichkeit mit’den Endogenen giebt, 

„ geschicht ziemlich schnell ‘bei den Equisstaceen;;'- den Farren 

und den Lysopodiapeen; die, „Beobachtungen, der Anatomen ha- 

ben ggreigt,, dass d- "selbe Fall, aber viel „Apäler zul navoll- 
ständiger bei den Moosen und Lebermogsen statt findet, so dass 

noch einiger Zweifel darüber bleibt, ob man diese zu den Semi- 
10r Ba 18. 
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vascnlärös oder zur folgenden Klasse bringen soll. "Von den 

Cellulares ist es’schox seit ziemlich langer Zeit bekannt, dass 

sie gar keine Gefüsse und: Stomaten. haben: und dass sie mır 

eine gleichmässige Masse‘ ‘Yarbieten, wo mai Stengel; Blätter. 

und Wurzeln nur.nach der’ Analogie unterscheiden kann; 

Wenp,man das zusammenfasst, was wir eben’ auseinänder- 
setzten,"s0 sicht man, ‚dass sich die allgemeine. Eintheilung des 

Gewächsreichs in:Forni einer ziemlichmethodischen Tebelle’auf 

Ilgende Art darsiellen lässt: 

‚&ewächse, 

Nach den 1 Fruchtoiganen, " Nach den. Reakhrusgerzum, 

.L: ‚Phünerogamen- ; oder  Vasculares, u 

/ - Olässe: 3xi.Diestylen oder. " Exrogenen.. 

. "2 Momoooiylen . oder.  Endogenen, ... 

, IM, Oryptogamen |, oder. Cellulares, 
nn, dölheogamen oder, . Semi- vasculares.. 

. Amphigamen ‘oder -Cellulares. 

. ‘Oder. wenn man. es’ vorzieht- anfer fol gender auf pie ’ 

. gleiche: Weise vegelmässigen Form: 

ISewwales. o.° .: 
\ "mit-Geschlechtsörganen - =" . u = 
y un trersehen, "> oder mit Gefässen und Stomaten in 
mn etrer  ingend ‚einer Zeit ihres Lebens 
Le Tan versehen, ° 

‚Classe 1; Deootylen ‚oder : Eiwggenen. 
0 24 Manocozylen:. oder: ::Endogenen. 

"3. detheogamen. oler . Semiuasouläres. ' 

"Ohne bestimmie Ge: x ! One‘ Gefässe und ohne Stomate 

Schlechtsorgane, .-" in’jader Lebensepoche. 

4 Anphigamen. oder ‚ Gellulären, 
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-":Dü’man.durch beide Syxteme von ‚Organen, ‚welche alle _ 
Gewächse zusammensetzeh,- zu den vier grossen Klassen gelan- 

gen. kann, . so. muss.ıhan daraus schliessen, dass diese Klassen 

‚natürlich: sind, und. de; man,durch verschiedene Combinationtn 

ZU denselben, Klassen. gelangen kann, - so muss man daraus 

‚schliessen, . dass: sie-von merklich ‚gleichem Werthe sind.. Man 

‚wird also an Klarheit und, Strenge :sowehlim, Ausdruck, ‚els in 

det Tiefe: der Idee gewinnen , ‚wenn, ‚man diese, vier Grossen, ‚Ab 

theülgugen annimmt, .« er ; i 

er riem a v F Erd) nr, 
‚vielleicht d er Beme 

meine ‚Person ‚keine Brosse „Wichtigkeit 

ge E tl Keiln ng, ein 1eries, 

en güns 

Werth auf diese ei en hal 

der Thor orig oder) ie. 

ur . un‘ 
ingen dieselbe ’ sondern es ‚bieten. uch", Versöhied ene Be- , 

IRRE 5 

trachtüngsweisen in  döser Hinsicht side gewisse 
Pr N 

alu 

Die. Ditoipledengn 02 oder Exhgenen. steilen, im Gem. ‚hpreich 

ir erzweignüng. di der Wirbeithiere dar, theils durch ähre 
und Stärke, theils durch de im Innern liegenden festen Theile, 

„ theils weil die Systeme aller Verziehtungen und Absonderun- 

ganischen' Symmetrie, aie Such des nkhiafei Plan 

die, „philosophischen Nätutforscher ‚mit Aug, suchen, 
sich hier auf eine "entschiedenere Weis 
einer Klasso ahsoproch ü. 

‘ Die Monocotyledonen: oder Eindogelien -erinnern auf- eine 
weniger..deutliche Weise: an die Mollüskeni;' ;namentlich wenig- 

, Zu ‚19# 
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}".stens” dadurch, dass ihre harten . Theile.., „Anssorlich- gela- 

aan. an De. 

‘: Die Äetheogamen oder Semi-Vasenlatos,: stehn it den 

. gogtitenien "Thisrenin der Berichnäg, dass dies in beiden Bai- 

iglien die Vebergaigsklassen sind; #0’ sieht man in‘den Glieder- 

“hferen; ‘lass die Athmugs-- Organe sich! Stufenweise: modili- 

'iren' und Beispiele’ Yon Lungen, Kidinen ; Tracheen: und selbst 

-sbechächlicher Riünfkmitig -darbieten.- Auf gleiche Weise fil- 
den wir im Gewächsreich Aetheogamen, welche Geftsneiuid 

u ‚Stomafa, fast i in sleicher { Anzahl, ‚nit den Mongeetyledongn ha- 

Tndlich sind ie Zeilenpfanzen in im Eowhchsreiche 1e dutähaus 

die Repräsentanten or ai des Thierreichs, darch die w_- 

jeder. gehörigen Artenzahl ‚Vergleicht, „Je 
ser "Veberschlagsrechnung des einzigen ollständigen Kaislogs 
vom Pflanzenreich, welchen wir besitzen, nämlich des Nomen- 

‚olagox Botanioug:von Steudel-  Ickrsins,.dnss-ex- 10,12 Jahr 

‚alt. igt „;dass Zolgligh-olne: Masse neuerlichst beschriebenen. Ge 
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genstäude, ind auch schon cin Theil derer‘, welche ‚bei seiner 
Bekanntmachäng beschrieben waren;, darin fehlt; ‚aber. da 
diese Auslassungen And’ Irrthümer beinahe darch all’ Klassen 

gleich vertkeilt: sein müssen; da das Werk im Allgemeinen mit 

‚ Sargkalt gearheitot ist und ‘da es sich.nun um, vergleichsweise 
Ausdrücke handelt, ‚ so schien mir diese Methode für den vor- 

liegenden Zweck hinreichend. ‘Die Zahlen, welche aus dem No- 

\, mertelator von Steudel für. die 50,634 Arten, weiche er auf- 

zählt, hervorgehn, ‚sind folgende: 

Phanerogamn . % «89,684 

Exognen 2 en nn 32,264, 

“' Endogenen '. nn 7200, 

" Oryptogamen ne 10850... 
Aetheogamn nn ne BR, 
Amphigamen . e K..le on 1,723. 

Oder in besser zur Vergleichung dienendem Ausdrugk - 

kennt man auf der Erde unter tansend Pflanzenarten un- 

gefähr : \ j ; 

y ‚686 Disolyledonen, N a 

14 Mönogotyledonen, . 

65 ‚Aetheogamen, 

. 155 Ampbigamen. , - . 

© Diese Zahlen können ziemlich: bequem zu Ver: gleichung _ 

punkten dienen, ‚um. theils die Verschiedenheiten i in der Voge- 

„tation verschiedener Länder, theils die verhältnissmässigen > 

Fortschritte der Entdeckungen ,. welche seit der Zeit des No« 

‚menelators von Stendel, in den verschiedenen Klassen go-. 

schehn. sind und ‚geschehen werden, theils die Beziehungen . 

der Vexetation der jetzigen Welt zu denen der alten, offenbart. 

durch die fossilen Vegetahilien, zu schätzen. 

Wenn man, im Rückblick auf die von mir oben aufgestellte 

Vergleichung zwischen den Verzweigungen ‘des Pflanzen = und 
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Whierreichs, auch einigen Werth darauf legen möchte, sie auch 

in. numerischer Beziehnug zu vergleichen, so könnte man es 

mit Hülfe der Tabelle.von' Hrn. Balbi (Geogr. 1833.) deren 

Elemente von.den Herrn Lesson, Raynand und Milue Edwards 

_ geliefert sind. Diese Zoologen halten für bekannt ü im: Jahre 

1830: ’ 

Von Vertebraten Pe ‚18,000 Arten: . . 
> Mollusken 2 © ..20;000 — 
— Artionlaten 5 + + 54300 —' 
— Zoophytien . 0 ..:8,000 — 

"Obgleich ich glauben möchte, dass die Zahl der Mollusken 

(wofern mon nicht die fossilen Mollusken mitbegriffen hat). 

. übertrichen, und ‚die der Artienlaten unter ihren wahren Werth 

herabgesetzt sei, so kann man aus diesen Schätzungen nach- 

folgende Verhältnisse für je tausend Thierarien ableiten: 

Vertebraten 0. . ‚,. 1% 

Mollnskn 2 2 20.05 00 
„ Artionlatn oe 5 

 Boophyften ren 0. 
Nach diesen Ziffern aber würde das numerische Verhält- 

niss der Klassen beider Reiche i in keiner Beziehung stehn, und 

besonders ist die dritte Klasse ‚. welche im Pfonzenreiche ofgn- 

har die am wenigsten zahlreiche ist, die bei weitem zahlreichste . 

im. Thierreich, : Man sieht wenigstens, däss man nieht Über 

Gebühr die aus dem Thierreiche. ‚abgeleitete Idee verallgemeinern 

muss, dass die Arten organischer Wesen um desto zahlreicher 

sind je unvolllomimner s sie sind, denn man hatim Gewächsreick 

grade das Gegentheil, 

Ich beschränke' mich für den Augenblick auf diese allge - 

‚weinen Betrachtungen, indem ich mir vorbehalte diesen Gegen“ 

"stand in dem dritten Bande meines Cours de Botanique der der 

Methodologie gewidmet sein wird, wieder anfzunchnien. 
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. ‚Bemerkungen des Herausgebers, 

— s 

Wenn ich mir erlaube zu den vorstehenden Betrachtun-. . 
gen einige Bemerkungen Kinzuzufügen, so -führe ich dadurch 

kur eine Gelegenheit herbei, um meine individuelle Ansicht ° 

'uhd Meinung vorzulegen, auf welche ich jedoch um so we- 
niger Gewicht lege, als ich nur zu wohl weiss, .. wie Man- 
shes mir noch zu einer umfassenden. und allgemeinen, wie 

"Mänches mir noch zu einer überall’ in das Besondere dein- 

‚genden Kenntnis ‚der vegetabilischen Welt fehlt, 

z. Bin. natürliches Pfanzensystem soll mit der ganzen Na- 

‚tur der Pilanze im Einklange stehn;, nicht einzeln herausge- 

"rissene, von einem Organ, und wäre es dag edelste, herge- 

nommene Charaetere können seine Hauptabtheilungen be- 

stimmen, sondern nur die gleichzeitig auftretenden, wo-mög- 
lich von allen Organen zugleich entnuommenen Merkmale wer- 

den natürliche Abtheilungen darstellen können. Daher hat der - 

Verf. der vorstehenden, Abhandlımg gewiss Recht, wenn er 

die‘ Charactere, welche, von verschiedenen Organen entnom- 

“men, übereinstimmende Gruppen bilden , für die natürlichen 

und_ durch solche Characfere begrenzte Abtkteilungen oder 

Eruppen ebenfalls für die natürlichen kalt, Ex geht um die- 

sen ‚Zweck za erreichen einerseits von den. ‚Reprodustions- 

Organen aus, welche wir lieber Fructifications - ‚Organe nen- 

‚nen möchten, also von äussern Organen, welche allen Pian- 

ren gegeben sind, da alle Frucht ‚bilden, und anderer- 

seits von den Nutritions - Organen, oder den iunern, den 

Rlemenitar - Organen, aus denen. die Pflanzen zusammengesetzt 

sind. _ Dies alles sind Theile, welche bei’ allen Pflanzen ge- 

funden werden, daher sis auch die ersten Hauptahtheilungen 

derselben bilden: müssen, während die Vegetalions -- Organe, 

"der Kreis von äusseren Organen, welcher mit denen der Fru- 
r , B 
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stißoätions- Orgaue, "bei höhern Pflanzen wenigstens, ‚einen 

gleichen Verlauf aber in einem geringerem Grade der Entwik- 

kelung zeigt ®), später erst berücksichtigt, werden können. 

Die Frucht - Organe liefern uns das Ende und den An- 

fang der, Pflanzenwelt,. ihren Calminations - und ersten Evo- 

Intjonspunkt im Saamen', welchen, Begriff wir hier in, der 

allgemeinsten Bedeutung, als die "Anlage zu einem neuen h- 

diyidaum der Art nehmen,. Saamen kommen in diesem Sinne 

allen Pflanzen zu, aber: wir treffen hei diesen Saamen eine 

Verschiedenheit, welche von dem Vorangange anderer Organe, 

wie es uns Bedünken will; abhängig ist, Wir finden Saa- 

‚Men, : “ärelöhe ‚die Änlage zu einem neuen Indiyidanim sehon 

in den Haupt - Organen entwickelt enthalten, ‘4. b. welche eben 
Emdiryo einschliessen, . und Saamın, welche gleichsam nur, 

‚äe erste * Gelegenheit schen, dass sich e ein ‚Gebilde entwickeln 

‚9, Jede höhere Pilanze änrehläuft nämlich einen doppelten "Kreis 

= von Ersolleinuigen an dem Blatt--Orgaiı tim weitesten Sinne des 

Worts), der eine derselben unhfasst die "eigentlichen Bitter (die 

. Vegetations- Organe), ler andere die. Blülhenblätter Prasüfiede- 
Vions-Organe),. Jeder dieser Kreise beginnt, mit weniger ausge“ 

bildeten Theilen, welche höher steigend sich mehr und mehr, bis 

zu einer gewissen Höle entwickeln, dann aber fast plötzlich zü- 

rücksinken- in ihxer Aushiläung ; damit ein neuer Kreis von Er- 

sohleinungen beginnen könde, KWolgende Nebeneinander - imd PR 

vallelstellung wird dies deutlicher mächen:. 

' Wegetations-Ory. \ no  Fructifieations- 014: 
„er . : . * BE 

‚Cosyledonen ran Kelchblätter 

Blätter in ihrer verschled, .c Blumenblätter 

Eintwickelung n } . Staubgefässe 

I, Ben le. fo Bruohtblätier 
—. - nd ‘ 

. Blumeuknospe ran Saamer. 
LEE ” u = 3 
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kann;: aus welchem das siene-Endividunmhervorgeht, Sanmen 

ohne Einhryo (Sporen oder Fruchtkörner). Jenen ächten 'Saa- 

men. geht ein Cyelus' von Organen.'vorän,: welche durek.ihr 

gegenseitiges Zusammenwirken "diesen Saamen oder yielnichz 

° den Einhryo in ihm hetvorrufen::. eiie mit‘ fungivenden Se- 

zusl-Organen versehene Blüthe geht -ditsen Embryo» Saainen - 

orany den Sporen. dagegen geht entweder eine- gleichsam - 

’ Sruchtlose Nächbildung -der Blüthe oder wahrer Sexual.Ori - 

gang, .eine Scheinhblüthe voran, deren unwesentliche Natur 

“sich eben ‚dadurch ' 'hekundet,. dass sie.keinen Embryb mohr 

$ohaffen kann, oder es. fehlt auch äiese’Erinnerungän die. 
höheren Pilanzen und die Frucht, mit: den‘ Sporen oder: diese , 

allein erzengen sich an bestimmten: Stellen der Vegeiations= 

Organe, : In dieser Bedeutung nehmen wir also die von-Liumd 

aufgestellten beiden Abtheilungen' der Phanerogamen 'und '' 

Gryptogamen an, welche wir nicht nach der ‘Weise unserea 

- Vorgängers charäcterisiren möchten, söndern kurz Planerb- 

gamen Pflanzen nennen. mit ächten Blüthen uhd fungirenden 
Sexual - Organen, welche einen Embryo tragenden Saamen 

erzeugen; Cryptogämen aber. Pflanzen mit"Scheinblüthen ofler 

ohne Blüthen, - ohne fungirende 'Sexual- Organe, daher Nak- 
ten. ohne Embryo, Sporen hervorbringend, 

. Plantae u 

Phanerogamae. . j . Cryptogamae 

&Aoribus ! oo ‘c. pseudanthüg 

‚ etseminibus oo. aullisve for, 

et nm sporig 

Das Vorkommen von Scheinblumen: bei den Cryptogamen 
‚könnte Veranlassung geben, ‚diesen Theil der Cxyptoga- 
men von den übrigen zu trennen und dxei Haupigruppen- zu 
trennen : 



r 

x 

282 

"PR: nit Blumen. —. mit Scheinblumen. —. ohne Blumen " 

 „.amill:Saamen ud Sporen... mit Sporen: . 

aber;es. tritt gegen. diese, Trennung noch: ein anderes Moment. 

hülfreich auf, welches. jene zwei Reihen bestäligen hilft, das 

Zahlenverhältniss, welches sich‘ in der. ganzen Pflanze, am 

deuflichsten- aber. in-iliren. Fructifications - Organen ausspricht, 

' Bei ‚den, Cryptogamen: sehn wir nämlich nur die Zahl, welche 

durch Theilung des Einfacher: in zwei Hälften von gleichem 

Werthe- und gleicher Bedeufung entsteht, die Zwei-mit ihren 

Vielfachen;; ‚bei. deu Phanerogamen gesellt‘ sich aber zn die- 

‚ser- ‚einfachen. oder mehrfachen Zwei (oder: zu den Paaren): 

noch eine: Einheit (eine Unpaares) von höchst veränderlicher 

Beschaffenheit, : die grösste Maunigfaltigkeit, Regelmässigkeit 

und Dnrogelmässigkeit in: die Zahlenverhältnisse bringend. Es 

‚gehört. also den Phanerogamen die unpaargliedrige Zahlen- 

zeihe ,. den ‚Orypiogamen ‘die paargliedrige; Wir müssen also 

äle Trennung nach Scheinblüthen und - Blüthenlosigkeit his 

auf, eine spätere Zeit zurickweisen. . ’ 

Gehen. wir zu den Ernährungs - Orgarien über, oder zu 

den. Elementar - Organen; so finden wir die, besonders yolk 

De.Candolle angeregte Einfheilung, in zwei Gruppen: „Pflanzen 

ans Zeligewebe allein bostchend ( Zeilpflanzen, Gejlulares) 

i 

\ md Pllanzen .aus Zellgewebe und Gefässen zusammengesetzt 

© 

( Gefässpflanzen, Vasculares)- fast überall angenommen und 

an..die. Spitze gestellt, nirgend aber eine strenge Sonderung 
nach diesen Merkmalön, Auch in dem vorgehenden Aufsatze 

- sind: die Begriffe der Zell- und Gefässpflanzen anf eine eigel- 

thünliche' Weise ausgelegt; dami® sie sich den andern. Cha- 

zacteren der Frucht. - Organe anschliessen möchten. Kann. matt 

, aber Pflanzen, welche, während ihres ganzen Daseins bei- 

nah, eine so reiche Fülle von Gefässen zeigen, wie 88 

eigentlichen Gefässpflauzen, von diesen trennen, weil das aus 

* der Spore sich vorbildende Organ, wur aus Zellen besteht? 
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Darf man die Faren, deren kräftigste-Kormen mit den Pal- 
meh in allen Beziehungen sich -gleich'; zu stellen suchen „milk 

den Moosen verbinden? Haben endlich die Gefässpflanzen in 
ihren Embryenen schon immer entwickelte Gefässe, oder bil- - 

‚ den sich diese erst indem der Enibryo sich anszubilden.be- 
giunt? Auf der andern Seite haben. wir Pflanzen mitwahren 

Blnmen und Saamen, bei denen wir sonst allgemein. Gefässe 

zu finden gewohnt sind, nur aus- Zellen bestehend: (Lemna), 

so dass also diese Verschiedenheiten in der innern Zusam- 
‚meusetzung nicht mit den aus den Frucht - Organen: entnom« 

menen im Einklange stehu. Dennoch aber lassen sich ‚beide 
Arten der Eintheilung combiniren;' man mag dann, von wel-. 

öhem Organ: man will, beginnen, so wird man immer. diesel-.. 

ben Abtheilungen erhalten; . j r 

Sporen in Sporen. 

a a 
Zeilen — Pilanze — Zeil. u. Gef. 

N lo 1 
" Baamen — —— Saamen. 

Vier Klassen erhält man auf diese Weise, sie sind aber 

. von. denen im vorhergehenden Aufsatze aufgestellten vielfach. 

verschieden. Welche von diesen die natürlichen sind wagen 

wir ‚nicht zu entscheiden, ebenso wenig vermögen wir die. 

unsrigen in’Beziehung zu setzen mit den Thierklassen, hal- ' 

ten uns auch überzengt, dass diese beiden Reihen organi- 

scher Wesen keinen’ Parallelismus weder in Form noch Zahl, : 
zeigen werden, sondern dass sie sich divergirend von. einan- 

der enffernen, in dem unvollkommenen Formen des Wassers 

‚allein. sich berührend und von ihnen in |, verschiedener Rich-. j 
uns aufsteigend. 

r 

Dem, der es vorzichen sollte aus. den Frucht - Organen 

gleich anfangs drei Klassen aufzustellen; würde, wenn er 



a. 
nhch den Elementar - Diganen zu heilen fortführe, sich eiiie 

. Füntzahl, von Klassen zeigen auf- folgende Weise: “ 

- Die Pflanzen häbeh: : 
mn. 

ächie Blumen _Schöinhlumer — . Keine Blumen 
a Bägmen Te Sporen u; Sporen 

::8, besteben 8. beötehen . 5. bestehen 

0 BUS aus aus 

5 Zeilen wol — Zellen — Zellen oder Zellen 

‘oder Zellen- j , u, Gef. 

wie Inan dies noch besser durch concentiische, Kreise där-. 

\ stellen kam, wo man. diese Eintheilung mit. der "umegel- 

“ mässigen Fünfzahl der Bachenblumen in eine Beziehung brin- 

f . gen und so ihre Verfheidigung versuchen. könnte, \ 

Fragen wir nach einer weitern Eintheilung, jener oben 

aufgestellten vier Klassen, so’ müssen wir die Saamen- und 

. Blüthentragenden Gefässpflanzen in die bekannten Gruppen 

'. den Monocotylen und Dieotylen theilen, deren: Verschieden- 

heiten sich dureh mannigfache von den verschiedensten Or- ' 

ganen hergenommene Merkmale darstellen lassen, go dass | 

sie, ‚obgleich die einzelnen Charactere bald hier bald. dort 

\ Ausnahmen ‚ecleiden, doch .als natürliche erscheinen. Mit 

v „gleichem Rechte werden sich dann die Cryptogamischen Zel- 

‘  Ienpflanzen nach ihren Scheinblüthen, Blattbildung, Färbung 

8, W. in zwei Reihen trennen lassen und die Zahl der Ab 

theilungen so auf sechs steigen. 

. Bei der Ansicht dieses Versuchs wird sich "ergehen, .dass 

ex ‚sich, an die von Fries i in seinem Syst, ‚orbis vegetabilis an- 

gegebene Theilmg' der. Gewächse' in Bezug auf die verschie- 

denen Organe und deren‘ Functionen auschliesst, ohne je- 

doch den Zwang der Vierzahl in sich aufzunehmen. ES 

. seheiht die hier versuchte Eintheilung des Pflanzenreichs auch. 
\ 

x 



5 u. b 
‘ dem Anfänger leichter zugänglich zn sein, denn wenn gleich . 

‘die: genaue Trennung nach. dem Dasein oder’ Fehlen der Ge- . 

fässe eine in mieroscopischer Untersuchung geübte Hand und 

Auge .erfordert,..so wird doch schon ‚in den meisten Fällen 

das blosse „Auge hierüber sentscheiden können und die Abthei- 

lungen der Saamen- und Sporen - Planzen lassen sich. schon 

aus der Blüthe, erkennen, so, ‚wie, sich Monootzle und Di- 

- ootylen aus inännigfachen änderü Mertinaleh iktenie ibn 
nen lassen als aus den Cotylen selhst, deren’ Beschaffenheit 

selbst, die genaneste Untersuchung des Saamens zicht immer 

lehrt, Die ‚sechs Klassen aber .HÜRdeR. ‚sich auf, elgeic 

AUUERIHR i 
väschlaria. 
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— Königs von Würtemberg und der Regierung eine. 

. Diskhutiiiiuse Heleverein In Wiriemtei, eivie Alster. 

gesellschaft zu Erlangung seltener Näturerzeiknisse, Das 

deis des (gwächsreichs, . hatımit Unterstützung Se: ‚Mpjestät des | 
asongehal- ' 

. liche: ‚Reise, nach Arabien Yaranatalief,. und, zwei. ‚Beigende de | 

hin abgesandt, von denen der eine noch besonders Anrch Sei } 

königliche Hoheit ‚den ‚Grossherzog von ‚Baden, ‚pol. die Badische 

Regierung unferslüfzt wurde. , Sie haben Ihre se im dep. 

tember vorigen Jahts 'ahgebeten ‚und bickten: e 
terhiohateh Au Cairo atık, Ih dessen Tmgegendi sie ; die Make 

- digkeiten des Pflanzenreichs und Tihierreichs sammelten,” abe 

"läider- 'öikraiikte der eind'deri Reisenden,’ Dr. A Mist," 

Cairo an der Pest und starb daselbst, Desto glücklicher 1 

derAndere der beiden Reisenden, Wühelm Schimper 33 Mant- 

heim gebürtig, der früher für den Verein eine Reise nach Algier 

‚gemacht hatte, Tr war mit Anfang des Monats März über 

 Stiez, mit allen Mitiehn zu natnrwissenschaftlichen Sanmlı- 

gen ausgerüstet, in das felsigte Arabien abgereist, weilte zuerst 

kurze Zeit in E/ Tor-am rothen Meer und begab sich dann a 
‚das Kloster der heiligen Katharina am Sinai, 'W0 r seinen 
Wohnsitz aufschlug und von Ende des Monats März den ganzen 

Sommer mit Sammlungen in. den weit verhreiteten Felsentbälen 

der Umgegend und anf den Bergen zubrachte. Seine Ausbenit 



. _ 28T 

an’ botanischen Gegenständen" hetsät gegen: 80,000: Krömplaie 

gettockheter Pflanzen ‚nehst vielen Särereien....,Diemeisten.ilie-. 
sen Gegenstände. waren hexeits in den-Monkten Julixts-und August 

glücklich. theils in Cairos; -theilsig- „Btemiintrienund fünf, Kir 

sten, Exide Oetobers.!in Triest angekommen, ; während -dex, Bei- 

sende:noch. bis: zum Öten.September.am'Sinai weilte, und früher 

xes-in Aegypten von: ihm und dem. Verstorbenen Da,‘ Mieze Ger 

sarımelfe , namentlich äuch von jenem gelieferte Nilßsche nnd 
Vögel befinden;sich. längst in. unserh-Häuden, und‘ die.zoologiz, 
schen Gegenstände „sind ' bereits- an «dieisAktignaire.ahgngeban” 

worden. Sa, weitsich hieraus im Voraus firtheilen, lässt; dürfte. 
diese Reise. zur Erweiterung. der Wissenschaft, ‚besanllarsiden _ 
Botanik, viele :wichtige ‚Beiträge: und: namentlich eine Menge 

bisher. unbekannter Pflanzen geliefert«haben..: Da:gbendie Ko 
sten der Reisy noch zücht: ‚gedeckt sind, -und: der. Reisende-nogle 

weiter nach Oberäggpten oder: Sykien sich zu.begeben-wünsekfl 

so laden wir hierdurch nicht zur die Herren Aktionaire- Oi 
: einsmitglieder) ein, ihre Aktien wo möglich zu verdoppeln, j 

von dieser; ‚reichen; „und: seltenen Ausbeute; ; ‚ie: beitweitem Iom 

grössten Theile nach: ai: :Arafischon: "und ;nur „det deleikenn 
‚Theile nach ans ägyptischen. Päaüzen hestehen: witd,veine ägh 
lichst vollständige Sammlung zu- erhalten, ‚sondern wir marben‘ 
auch bekannt ;-dass’für solche Liehhaber,/die bighen keinsashua 

“theil - durch Pränumeration. genommen :hahen „ nauhe Aktien; 
. %30 fl, rheinisch, (weriauch die getrackneten Pilguzen ans Chez. 

phalonien, welche die Reisenden: im Monat Oktober vorigen‘ 
Jahrs, durch einen Schiffbruch ‚dort :anfgehalten, ‚einsammelh- 
ten, 45 Arten. — zu erhalten wünscht,’ bezahlt 5 fl. ‚weifer,-alao. 

. 35.) und Doppel + Aktien: 360-1, zu haben sind... Die Pränt- 
meration geschieht unter! portofreier Einsendung. an. King der' 
Unterzeichneten -in. klingender , Münze (Conventionsgeld,-oder 

preussische Thaler zu.18. 45 kr,, Friedrichsd’or zu 91,45 kr, 
holländ, ,- oder östreich. Dukaten zu 5.1.85 kr) oder inigiten: 
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Wechseln it Augsburg, Leipäis od Brunkfurb Dieus 

sendung 'der“ geirockieten Pflanzen mitgedruckten Btigneiten 

. ölepsderwerlankten:;Bätiereieh geschickt Augegen von unserer ' 
seiks.äi künftigen: Sormkler z" dä die Besttiämung-und:Verkkäir | 

‚king Srüher"nicht; vollendet. sein: wirds” Wir’können die Tor 

sicherung "geben ,: Uuse'lür-Licbhaber getröckneter Pflanzen anf 

“ eiie 'etüfkche Aktie. wenigstens 200 ‘Alten kommen werden. 

Die: Vorteile deriLheilhahnie au dieser Buternehmung: sird 

aigeuscheinlich, dusehläisekts. die Relse.chne'die badentönden 

Unfestitzungen'; 'hweleiie iähr !zu Theil’wurden, dnrch-die 

"Krkkte dee! Neroing lleisratihr'so ausgedühntYhätte, ausgeführt 

wehdem'ieonnen ‚arlterensöilä ner jetzt, we der- ‚grösste Theik . 

ae Banmlungon bereits'geliefekt ist, mit ‚der Prännmeration . 

. ge kön Röniko mehr! werktriiden ist, - Wir bitten ah, baldige . 
Drsendtiig!der Beiträge kath: Ad niehr j Tele dio: Ansdchntig dor 
Rese'tach) Syrien Heu "Uhterstützungen "des Reisenden 

ertöidentl‘ weh Den Een 

auoh Zugleich: inaihen: Er biörducch beikaumt;: dass. auch Be, 

workinbte Piliuäeh aus'Geongisch - Kankasien "beider Direktion. 

UN Rekiverilis zwhäben sind; welche bereits in-Faezikel‘ Ber 

bucht; lt Etiguetten Yersehen-und Segen“ "Prähumeratiol zur 

Abdendung' an’Liöhbkäherbereit-liegen,. und zwak, Barınlungen 

vor: 370° Arten. zu 20 Al, xheinisch und Sammlungen. vou 200. 
" Arlön a.240; "Denjohigst: Freunden übor‘, welche schon #ü- 

Yntikankasische Pflanzen von uns erhälten haben, geben’ wir zu 

NT 

wisseity. ‚dass. eine’nene Lieferung bei'unglängekommen und -ein®., 

weitere ühterwegs ist,“ :Anf' &öse nenen Lieferungen wird mit 

35-4 pränumstirt, vum eich eine Üenturie (rielleicht etwas de-, 
"ühöryan'sichern:: Der-höhere Preis diesex-nonen Läcferung hal 
geihen Grand: In der Seltenhöit der Pflanzen wid in den höheren 

; Fosderuhgen-des ‚Banktileis, -der sie in’ enffernteren Gogenden 
auifsüchen: Tnusste, "Enilich‘ sind äuch. noch", eine Parthte im“. 
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j facher Genturien siüdamerikanischer Pflanzen aus Chili zu 15 M 

xheinisck und noxdamerikanischer Pflanzen, aus den. Staaten _ 
Ohio und Pensylvanien, zu dem ‚sehr billigen Preis von IL A.. 

xheinisch bei uns zu häbeir, 

Esslingen > den a Oktober 1835. kr 

Ch. Hochstaiter, . Dr. E. Steudel, : 

“ : Professor. | \ 7 ObeXamtsarzt, " ©; \ 

10 BA, 94 Heft, 19 



Ranumeulas ı ncris EM und R. Steiont Andız. (oder ' 

 Bioveiiahls,. wiö'er ih Besser "Entuh, ‘p; 10T. “äuch genannt 

“ wird) unterscheiden sich in kuliivieten-Exeitiplären einzig und 

allein'durch'die'Narbe, welche bei ersterenf'nach aussen herab- 

"gebogen und dem Rande des Ovarium dieht anliegend ist, wäh- 

zendsio bei letzterem. weniger gekrümmt nach aussen gebogen von 

dem Rande weit absteht. | >, 

9, Symphytum asperrimmm zeigt an verschiedenen Pflan- 

zen einige Verschiedenheit in den Blumen, bei dem einen er- ! 

scheinen sie früher und der Griffel ragt etwas ans der Blume _ 

hervor ‚und ist doppelt so lang als der Kelch; bei dem andern, ; 

welches’etwas- später blüht, 'ragte der Griffel aber weit länger | 

aus der Blume, ohne dass eine veränderte Stellung der Staub- 

gefässe sichtbar war. .. Aber der iü der Knospe bei der ersten 

Form nur eine einfache Krümmung zeigende und diese meist ber | 

- währende Griffel, zeigt sich bei der zweiten Form mit einer dop- 

'pelten Krimmüng, hin und hergebögen; doch kommt diese Bil- 
j dung nicht bei allen Blumen vor. u 

: Die Zahl der Strahlen anf der Narbe der Mohnarten 

u. ‚wird: ht auch zur: Characteristik der’ Arten benutzt, 

° je nach Grösse und Kräftigkeit des Individuums, besonders bei 

den jährigen Arten sehr veränderlich. . So zeigt Papaver son“ 

niferum nach den Angaben der Schriftsteller als Minimum des 

- Strahlenzahl;, acht Radien,' aber es kommen kleine einbäit | 

Exemplare vor, ‚welche nur. yier Radien and eine Tast viert 

seitige Kapsel zeigen. ' \ 

ist aber ' 

{ 

| 
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Blumau. gnituiubanis Sec: lan Kith, Agr. 
ERCR Bir69 na ze na ik, 

ze . Cuba, Saralı: A. Sntjdero.chthaiims, eier 

% Andropogon consanguineus ‘Kth, ‚Age. symiich, 494. 

Schizachyriumsintermedinne NiübEai dgrchras. p 834. 
.. ‚Colares ad ogt,.fl, Aması 
3 Ändropogon "condensutus Hb.etEih, Rsih, 

bEs. 1. Ar 338. 

Andes Peruvig: j 
4. Andropogon various: £. ; 

vum virgin RER. NL" "300. rn 
ya, Kuritmageis 2 

end fd: Yar. spieswlllagine: obrkepifs. euch 
Suliuei abet ie aleyall ‚inusinzeit 

*) Manuseriptum benevale nobis  commissumtäh bc e- 
regrinatore E. Poeppigemin A sh ruhe „wleus il Weiter, : 

j " 19* 
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„5, Andropogon argentens DeC. B-Sch. TI; p. 815. Ki, 

Agr. syn.,p. 500, (excl. syn. NabEs,) 

Chile, , 

6 Spodiopogon latifolins N.abEs.Agr.br, Be 360, „Ischae- 

mum latifol, Kth. Agr. syn, p» 514, Rev. 5% tab. 99. 

ee 
. Sorähum' üulgare : ‚Pers. R-Sch. II. 
: Sorghum Bröb ih: Ads pi pr. 501 

 Oult. in, And; Rernyige, <, oe a. 

een 

u "RANICEAR.. 
PN un ” ER 

en Olyra con die 1 Wille, Km. Apr. syn. pP. 69, 

f -: * Maynas.. \ 

# 9. -Olyra eadata Tr.” Pänicilae radiis fascienlatig, sim- 

‚plicissime: th; soideö - „racemosis,' masenlis, spiea femi- 

-nes 'solitaria "teriiiiatis, ;"Glünis’ "masculis aonlissimis | 

#4. sen feihineis ‚longoS Saudato »'subulatis ‚sub Ienterpünbe-. ı 

scenfi-hirtulis.  Floseulo femineo ovato;- Jaeri « olis 

ovalin; seuminais, basi kino TE 

ati De a “in 

a „U Uraohng chilengis, Tr hp 138... 
"Chil, "bor, i in monf,. arid. ıd. Co) 

*12, Urachne simpler Tr. Glamis: abuminate.:  enndnlais, 
“ Nosoulo lineali.-Iaevi- basi.haxhulato.paule‘ Yongioribis 

Arista * Nexuosula;, Kiapidula Slumis duplo - longloci 

08 Li, ‚Sinimo,, ‚impliei,, WERE Ins Son 

il, "Okil, austr, Andes de Antnes, Bi 
ur v \ zer 

x 
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13. Urachne paniooides. Tr.1. 1.9124: Sitpa: Baniopi- 
des NabE, Agı. bras, p..376; (non .LaM.): "Yar, hu- 

HR: 'ailie, (Eh: rev.gr. eb. 122.) .: 

r 
ongius Pedicelatis, b 

in graminosis ad Yurimaguas, ha 

"2 Paspalum rupestre "Tas "Spithamaenn,' subadseen- 
. dendo - erectuin. . Bacemö solitärio (8 — 9-Imeali);.Axi . 

'spicula subangüstiori, glabro; Spieulis.minimis, 2-se- 

‚rialibus, pedicellatis ;: 'elliptieis‘, übtusis,"glabris; Folüs 

" „Wlanevolaso -lineasibus,. glabris pilisve. adspersis. 

; Guba,: in'repibus aridi. a. 0.7.0." 

“26, Paspahum minutum Tr. "Pollieare , ereetum; Bacemis 
gonjagatis (4—5-Iineslibus); „Axi spienla paulo augu- 

stiori, glabxo; Spienlis pusillig, subuniseriatis,: sessi- j 

‚Abus , \obovato-elliptieis, . obtusinsenlis foliisque lingari - 

:Janceolatis, ‚Slahris,. kisye basjn. versus cum vaginis din 

. . Poruyia, in aultis ad Cnchero, Yülgare, 

17, ‚Paspalum panionlatum LE R-Sch, u, P a2 ot 880. . 

„ Kih. Agr. syn. p. 59, R . 

Andes peruvian, " 
18, Paspalum conjugatum Berg. R-Sch, u. p. 298, Kık, 

Asusmpöl: . . Be . 

. Cuba, iu udis vall, Yamary ad Matanzas. Rn N 

19, Paspalum platycaule Poir.. Tr. in aet. Petr, 1834. IM, 
pag. 146, var. *. Pasp. complanatum NuabEs. Agr. 

bras, p. 23. Kih, Agr. syn. p 49: . 

And. Peruviae. 

s 

5 ar 

+ Peruviay Tocache’äd Huollogam, Ancaplis denäis, eo 

NN 
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20. Baspain miszät ini: Fr. 1.12.1488; 

Be : Braks. ShlaresYad öst, Amazı! ...!, 

sth 2 

” A) . 

*2]. Paspalum iricifoliun Poepp. Beise I, p. 3%; Bipe- 

Eu dale, erectjii=" Ractinis pluimis; ‚approximalis, sub- 

“Yastigiato--fabatis' (subspiihanieis);: ‚Axi spieula augustio- 

ri, glabre; Spienlis-Tinealibns ‚' (laxinsenle) biserialibus, 

j ee sühsessilibus.(B — 7- nervibus),, gla-, 

- "bris piliäve: adspersis;. Foliis latiuseule, sublaucsolato- 

linearibus, glabris. --- 

x de." And, Peruviae. ° “ “ De 

22, Paspahım Feseioiahim W im. Rech, IL ur 2.202. Ki, : 

dar syn pe 44: un 

. : "Bras.-ip: insillis Akazı infea. Beat. et 

2. Pospahim @rletatim Poiy. BSch; U, p. 816, Kih. Agr, 
syn. 9.60, Pasp. ovatınn N, VabEs: gt. bras; P Lu 5 

rn. ‚Odin 07 SE Jr Ze 

"2, "Paspahim "ripariun” "NabEs. „Apr Inas, p' 6 Kıl . 

ge syn.957; Var; spiculis:klahratis..; ©" 

ö Bras, Sorpa ad 2 !Amaz. ei Prov.’ Para, ‚Rio 'negro. 

“35, Paspahim dinazonicum fi. PL. min, "pedale, ereeium. 

Racemis 2— 3, dissite alternis ol. min, sesquipollieani- 

. bus); Axi Spiculde asqutlato,"gläbro;' Spieulis Iineali- 

* bis,’ biseriälibns; brevipedicellatis ;-subrotundo'- ohova- 

tis; Foliisque lanceolato- linearibus ‚glabris horeimro in 
‚ fmis inferne ‚pilosis. “ == 
"ga, add. Amaz, 

“ (Differt-a Pasp. dissecto L, culmo non Kopento, aift- 
plici, foliis mägis Ianceolasis.) on 

‘ 

'26; Paspälim z graöte Budge. ‘Var. juba major, - densio- 

- x, Facemis plurimis, löngioribns, spienlis giabrie; Pa- 

spahum pyramidale N.adbEs. Agı. Brass v m 

Rga, all. ‚ Amaz, 



#27. Pennisetum peruvianım Tri Thyrao densiusen]o\(e 

pedali); Involucellis. brevipedivellatis: „setis, seahriusen- 

lis, suhaequalibus, spieula 5-—Gies Tongioribag; Elmma 

.Inferiore minims,, ‚auperiore Bosenlis subduple hrevioxi; 

„ Hormaphrodito caudulato masculu ‚bir: " ons ;pidatum, 

„ aeluande; Folüs Tato- lineari.- "löuocolatis, ‚glabris. 

"And, Peruviae, or ‘ 

(A maxine atfni Gy 'ymnothr, Inaoroetachja‘ Brongi. | 

“ differt magnitndine, thyrsi ämbitu et oolore, foliorum Iati- 

 tndine, spieulis distinetius (?) pedicellatis, flosenulo ma- 

seulo biyalvi, et patria.) : 

28, Stenotaphatm glabrum Tr. Diss, de Pan. 2.60. Var. 

: serobienlis 1 - Horis: Bottböel, dimidiata Su, Stenöta- 

"phrum amerio. et Koenig 2 Schrk, St. sarımentosum 

N.abEs, der. bras. p. 98. j 

Cuba, in graminos. marit, j \ 

N 

'», Ponicum (Digit) sangwinale L Tr. in Aet, Bei, 1834. 

DL. » .200. Var. kumilis, gluma Superiore Rosonlis ıs 

"breriori. , 

Cuba,.ad vias, ’ 

‚30. Panicum ( Orthop.) ayloatigum Lam. Troll p.21. 

Oplismenus sylvat. R-Sch. np. 481. Kıh, Agı 10 syn. 

pP. 139. oo. 

_ Maynas, Vulgatius ad vias sylvestr. — Cuba, in yl- u 

vis humeät, (ar. kacemis contiguis, ) " 

31. "Panteum (Eohinochl.)speotabile N.abEs. Agr. bras, 

: 7.262, Oplism. speoiab. Kih, Agr, syn. p- 145. 

Esa, ad. Amaa, i in paludosie. . 

‚32. Panigum (Setar.) sulcatum Aubl. B-Sch, I p- 44 

Kih.!Agr, syn. p. 98. : : 

: Peruvia, in sylvis ad Guchero, 
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88. ‚Panicum (Setar.) glaucum L. Tr. 1-4, p 221. Setar. 
glanca PB. R-Sch. bs p. 490. . 

Cha. 

Var, spieulis minoribus: Pan. tejucense N.abEs. Agt. 

hras, » 243. Setar. bejuo. Kth. Agr. syn. p. 150, . 

„7. Brasi in. insalis fi, Amaz. inter Egam et Rio’ negro. 

ah. Panicum (Setar.)'scandens Tr. Li. p 224, Var, selis: 

\ ‚ spicula quadruple longioribus, Pan. tenacissimum N. 

abEs. Agr. bras, p. 238. . 'Setar. tenaciss, Schrad. 

 Schult. Mant, 29,279. r Be 
Terutia, in grainiünn. ad Cuchero. 

\'835. Panicum (Setaria) setosum Sw. TeLlp 298. Se 

/ taria setosa. PB. R-Sch. IL, 7.494, Set. maorostachye 

/ Kih. Agr. syn. p.} 154 0 ee) 

j Cuba, in arvis. . 

86. Panicum (Setaria) Miuorommum Tr. 1.1, p. 227. Setar. 

composita Kih. Agr. syn. p. 154. Sei. polystachyu 
Schrad, Schult, Mant.&. p, 277. Pan, compositum ei 

Pnorntachgun N.abEs. Ası, bras, p 244, 245. 

Brasil, . 

37. Panicum ( Harpostachys), deonnbens B-Sch. Il. 

2.429. - f 
"Peruyia. Cuchero, ad Pu mag 

38, Panioum (Bi, achiaria) ancinatum Radd. . Vor. Koh | 
‚. nolaena polystachya Kth.' Agr..syn. p. 172. Pan. he- 

teranthum Link, ht. reg, ber..1: p, 212. a \ 
, Pernvia,'i in sylv. depressis ad Guchero. 

39, Panicum (Virgarin) stoloniföruni Poir. Tr. l 1. Pr 

‘251, Var. w, Pan. frondescens Meyer, "Schalt, Mant, 

2. p. 236, Ki. Agr, Yu P- 9. (ex. syn. Trin) | 

And..peruv. \ 



UT 

40, Panicum Wirgar:)- Pelwäioola NaBBEs. Ai bier 
179. Pan. frondescens Prinsid. ur, ZIX.. tab, 238; . 

Maynas, in paludos. zip. A. Amaz«: u 

Al. Pandcum (Pirgar.) piüosum Sw., R-Sch, u, » 467. 
Kih. Agr. syn. 7.95. Pan. Pilisparsum Meyer & we 

.. chophorum Schräd.. Ei]. I: 

Cuba," 

42, Panicum (Hürsar.) Tazrum Su. Tr. In p- 252" „Fan 
tenwiculmum Mey yer. . ’ 

Cuba, vulgatiss, "ad 'sylv. marg. ° BE 

43, Panicum (Hirgar.) amplesionule Budg. Risalır, ; Pe 
‚456. Pan. myuros Bil, Ası ya r 8. ‚Bomena- : 
“chme myuros PBs 

Cuhe, in paludosis. 
en 

44. Panieum (Pirgar.) fuscam Sw. R-Sch, u. 1.480, Kih-. 

‚ Agr syu. pı 9% 

Cuba. a 

45.. Ponicum (Fargar.) Iatifoliuin L. Tel LP 202. et 

342, R-Sch.I1.2.440. . 

Peruvia, in.sylv. palud, et dens. ad Cuchero, 

46.‘ Panicum (Virgar.) Polygonatum Schrad, Soll 

Mant. II. p. 256. Kih. Agr. syn. p. 96, . 

Peruvia, in sylv. opacis ad Guchero, : 

"En; Paniouin balanites Tr. Radiis racemiformibus,. sis 

"plieissinis, alternis, eonfractis; Pedicellis brevissimis '. 

spieulis bilinealibus‘, eHliptico - ovalibus, ' obtusiusenlis, 

pubescentibus; umis 5 - nervibas; 'interioro Nlosenlis 

"paulo brevioriz Hermäphr, oblusinseulo, laeviz::Foliis 

*“(amplexivaulibus) lanceolatis, iuferue eiliatis. ner 

Coläres ad ost. Amaz. a Te 

48, Panicum ( Pirgar.) zizumioides 20.50. R-Sc, I. 

- 2.440, Kih. rev. gr..tab; 28... » . 

Peruvia;,-In ripa palnd, 1. Huallaga.: 

u - 



49. Banioyun (Virgtr).sojennense LaM: 
- EMS Pan. BudgckB-SchIhp. 444, 

Ega, ad u ‘Amaz. (cum vor. punila.) . 
0 

za. 
EINS Pan um: (Hiitaria) Sioganeum Tr. Radüs (brevissi- 

ns nis) Simplicissimis, 1-3- loris, älternis,, patentissi- 

mis; Pedicellis spicnla sublongioribus; Spienlis anininis, 

„‚ovalibus, mucronulato. - acutinscnlis, pilosulis; Gluma 

“inferiore Nlosenlis Plus duplo' breviori 1, superiore‘ 5- 

nervi; Hermaphr.. subadunco -mucromuläto , laevi; Fo- 

20; onvoluto - . coHf 

al 

vessis, angustissimis, glahris, 

olares, ad ost.l. . Amaz. i in annpis arenosis,. 

51. Panicum (Mäliar.) breuifohum. L. R-Sch. IE 2 429. 

Pan. trichanthum N.abEs, Agr. bras, p. 210. 

/ az "Mäynas, i in sylyis ad Jürimagüas. 

52. Panicum (Miltar.) Taterale Presl rel. Haenk.1. p. 305. 

RRr\ .abEy. Agr. bras,, P 213. Kıh. Apr. syn. » 113. 

‚ Peruyia, in sylv. densis, ad Cuchero. 

8. Panicum: ‚(Miliar.) gintinosum Su. R-Sch.D. » 3 
"(exell. "syan;) Ki: Apr. syn. p. um.” 

Peruvia. Onghero, 

* 4. Bandcum‘ (Ielmantius) maynense Te.’ Radis, simpli- 

„ieiusenlis,, (hrevibus;; pancifloris) ; Spienlia hrovissime 

prdiosllalis, ‚sesquilinealibus, ovalibus, pl, min, acutis, 

pilosis; ‚Gluma.inferiore Noseulis subdimidio 1. paulo bre- 

. 5 slori, 8, superiore,d.-nervi; Hormaphr, Hosen)o nensro 

. paulo ‚breviori,: laevi, basi nteingne .serobieulato; Ap- 

pondieibus nullisz Foliis. Jangeolato - ‚orafis vaginisque 

‚hirsutissimis, 

Peruvia, Tocache, in aylvis. depross. ‚(Com Par. spi- 

eulis degeneratis, .multipaleatis, 'falcatis.) 

:Kth, Apr. ayn. 



° 

# . Panionn. tn) teten Bes I 2 a. 

R 

1 Ras ar ‚Spienlis Br in: priori egmeni, PR 

‚Toeache, Mamas. ale... - ’ 

56, -Panioum,, ‚(Tsachue), glaugessens Ru, "N 6 er sp 
1. p. 104. Kib, Agr. syu.p. 110. ... 

Ouchero, i in sylx. siogjgr. \ 

#57, ‚Arundinella orinita Tr. "Badiis {nseienlal 

 Poruvia, in subandinis Maynas, ad sylv: 

on PHALARIDEAE. 

58, Phahinis angusta N.abEs. Ast. bras. P. 591. Ich, Ast. 

Eee “ 

; Chile austr. And. de Antuco. 

Ci. in a arenosii; 

- sampis maritimis, 

AVENACEAEN, u: 
60, Deschampsia Berterouna Tr. Trisetum‘-Borteroa- 

aum Kth. Agr. syn. p. 299. Bew. gr, 142, ; 
Chil, ausir, Andes de Antueo, 

” Wonendum , "üonern Arenacen hie recensita, wa äietinguende 
esse: 
Deschampsid: Flose, Bois Convexis, Var, ui d- nervie, apice 

denticulata 3 Uaryopsis ensitken. ö Bu 

ne 
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#6L; Dröetum hirrür' Tr; - Pauteula laxa,. lueidissina; spi- 
eulis (6 -Iinealibus) 2 +- 3-Horisz‘ Glumis‘parum inae- 

qualibus; -Hösculos’ silos ‚Aequantilus 3 Cali racheosyue 

pilis brevissimis;:Flosculis pilosis, infra' Apicem, brevi- 

fi subvlato -bifidum geninlato- axistatis; Ovszio barbato, 

Eli. bar. in’ 'sampis "ad Concon. Chi aiötr. Andes 
“de Antuco, - ENG. . 

‚#62, Trisetum candulatum "Tr. Panieula’ squarrosulo - pa- 

' wild; Spieulis (3- linealibus) sub -3-Aloris; ‘Glumi 

aequalibus (eandulatis) superiore floseule ‘so paulo bre- 

viöris‘ Calli.racheösque Pilis brevissimiß; Floseulis gla- . 

‚bris, eispidato - biidis, 'ad laciniarım basin pafulo-se- 

f „ügerlö;. Ovario nude (Culms compresso, Vaginis ollisque 

j  puhbescentibus),” ‘ : 

‚Audes Chil, ber, 

*63. Trisetum barbinode Pr. Panioula subeylindraceo - con- 

" tracta; Spiculis (4- Yinealibus) 2—3 - floris;, Glunis . 

‚ paulo inaequalihns: , superiore fosculum suum subexee- 

dente; Galli pilis Hloseule 3/4, racheos eodem plus dimi- 

"dio brevioribus; "Ploscnlis medio dorso pilosulis, brevi 

„„bisnbulafis,, Supra, ‚medium Patulo - aristätis; H Ovario 

11 

Chil, Austr, Andes de Antuco; u 

Ku Aira cary yopköiien. di R-Sch, IL 9.681. Kih, Agr. ay%- 
Dr 289, ae . Bu 

Gonception, Chile . 

 Trisetum: Flose. carinati; Val. inf, 3-5- nervis arice bii- 
" "daz. Caryopsis ensulea. 

‚ Airal ‚Yalv. int 3 "nervis, „Caryopsis sulcata (adnata) 

" Avena: Val. inf, 7meb Pluinervie, Garyopsis sulcala. 



‚#65... Alva anomala. Tr. Pänicalae.thyxsodis densag redüs 
-;£# ı 'albast-Horifetis;. Glumis'atuminatis, ad carinaın. d 

„at -hitio, Hoscalo (solitario) 1a longierihug;, Calli pi- 

1; brevissimis;...Valyula, (solitaria) bigeta,. ‚supra basin 

aristata; Arista glumas excedente. ... 
„. Chi, | bor,: in. coll. ade ‚ad, ‚Conepn # in ‚And, .de . 

Sta; Rosa. u 

66. Avena hirsuta Roth. R-Sch, :670,.Krh, Ast, Syn. 

P 302. ; 
u pre Pa 

‚In, pralig;montan, ad. Antico,, 
Bu... 
N 

PETER 

„0 67% „Artstjäh gnernlessens Day Ki gr 

Chaetarin caerulese, PB. B-Sch. 1 m Er Aohanfir. pu- 

a TE ad een Br 
In aridis ad Concon. “ 

#69, Polypogon Inearis Zr. Ponieili' liheärf'l’zonfracta, _ 

'densiuseula; seta glumarum hirtilarum' sublerininali i ipsa- 

zum longitudine; ‚Floseuli seta glamia panlo breviori (in- 

elusa); Folüs planis I . » 

bil. bor, in sampis ‚ad Conson. 

70, BPolypogon monspeliensis Desf. R-Soh 

„ter syn. p. 232. j 

Ds - Chi, bar, in campis ad. Coneons‘ - Ze 
Var, interrupta, Br: ! 

Andes de Sta, Ross, 



797, Polypogin grünitus Prar'Gr. 1 Feksenquifh, p: ITI. Th, 
ehe gerspn he Kurep- euere Biohgi ein Du- 

2 

. 

Bd Chi: Kon Ar ea adiChin ch > ha de 
: ur ehe gain Antuco, 

ae Bis PB. ASch, wi re Kih, ker. 

ayn. p. 236, 

ah kei) An leikiirlsr-Oerro-de PIE 
#73. Agrostis Mertensii Herb. Acad, ‚Petrop- ° Panieulae 

patulae Aaceidulae‘ Sg üllenie'yh Yo eihus; Flo- 

senlo medio.1; paulo supra medium aristato glumis &eutis 

panlo brevioxi; vallas Snperlore minima; Callo hrevis- 

„0GE ee vadiuit Br ange vphush läge 

Jaschka, )- 

Bo are eher Berk; Banks, "n- 
fexto eretiäs zAgH8"süperne Rorifrik;' geähkis Yradiolis 
omnibis ielongetie) TEloschlo infra tapivein Ishtigero gln- 
mis aeuminatis 4; hreviori; Valvala superioxe pusilla; 

Callo subbarbulite;:CP’ökis Sngietissimis, Blaniuscnis; 

ass uhienlapeninee. Kr! 26 
* 

ah Anl Benanissimns Ki, ker, y 2: ER en 

Cuba, 

16. Vilfa virginien BB: B-Sch. il BABEAR "Bporobl 

virgin. Kth. Agr. syn. pP, 210. “se: ul air 

Cube, in maritimis. «roll vehe, 

r 
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77, Phleuin-älptn un Li; ‚R-Sch, 15:37. Ki Agr.'syh. 

et Daher oilen 

Far Chil, ‚angtr, adımiv. merpeir montis! ‚eniv, eAniteensis, 
BESTE EN 

% 
RuEHEHFENER SARUNDEN.AG ‚4m.‘ ren 

War Gyr ineskurdties! ZILK Kihr Pr au p- 252. 

Gi Plantnaundenkijperzi) nal al ale x 

Colitur in hortis Cubäe}: 

“ 0 "Gyäördin: abgdnteite NiaEER WÄRE, "Beta p. W862. 
a Zrchlle Schhaki? Sinai munnrebe.; Kiilägr.syn. 
oe eipings! talk: Ray Sudun zehrec.- G uihge 

Frl Aidos dei Äyihieo‘, A dohpivmolnaätis, »olız 

80. Phiagiiites communis, TEE Ar: kn. Agr. syn. 

pP. 251. „drundo Phragm. ] E.R-Sch‘ II. p. 510. 

. Chile use Air ABS - 

WÄR An 

a &it U Resazin ar E 

nz FESHUGAFR.AE ein: RN ya. 

“ Saul Emel, Bade. par Miarsnyurus 
;chne NER RISch ZILSPT7IG, »Roıkkirage, apalıp>39Bsonil 

. Chile bor, ad-Börleon,»Oldtoiäleskre Arılätedpethtuen. 

.F82 Pulp ia antuoensis Tr. Paiteliätdconit ve Gluma in- 

Bi era ErbrR pie Brerlorizt mmilhansstendie Ah 
ve) nat EDENEIENEN EI LI) ZT RP Tetpbeioriine 
rdoiiplät Tigilehrit; Alt z 

pitibus e cum vaginis folüisque „(planie) 

Br 2 ei ‚Gltporrök MR io De 

ausbii ie PiRkdter br 
Chil, in-Iapidosis Ana Holßıhiosn, FT 
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RBar Broinis ehilensis Herb. 'nostr. .Tanieulae. contractae 

‚ rodiüs 2—4; Spienlis lanceolatis, 6—-7- -Aoris, ancı- 

opitibris, ‚temuissime kirtulis; ‚Gluma superiore fogenlo sue 

Aa brevioris. Flosculis suhrhombeo - lanceolatis, subula 

subterminali ' duplo Tongioribus; Vaginis inferiexibus pu- 

Eve bageentibuss:Folis-plänis;"glabris;.-Radice fihrosa,’ 

.n Andes de Sta Rosa, (Prascedenti. similjs, Folüs la- 

tioribus, An va, Soli 

EBD. „Bromus amiolojdes Hb.Kth.. (3), Kih, Agı. Syn. P. 

ann. Schedonprus uniol, ;B-Sch..3.9..708. — Var 
raliis 5—5-nis; subula plerum, ulla;. Gluma su- 

#86, Elymis rigescns Te Cadncno erecto, lineari, arelo; 

spieulis binis2>subsF1-Ioriss- Flosenlis pone apieem 

Te eneche. zerkte, Ba inyolncelle: en u 

urn, B 

ins Tr, n. Caducca eretinsculo. (ubnuisnte), 

“endhelh Unsent, aucfiusenko; spienis hinis,..; sub- 3=floxis; Flo 

seulis ereoto -subulato - setigeris, ‚ad, neryog et super 

hispidis, involuoellum ‚ad; ‚nervos ‚hispidum. lanceolato- 

n distinele 3 
bus; "Folie, pla 

j „Andes de, ntuno, ,,. 

‚389, Hordoum ‘ 
enlg jo seformibng,, aequglibne + ® Iateralinm. impexfgoharum subt- 

lam aequantibus, mediae subrla Irevioribus.. u. 
Ri 

Chil, hor. And, de,Sta. Rosa. Bi 
\ 



‚189, .Hordeuin :secalinim.Schreb, . (yär, pratense, Huds.) 

R-Sch, IL’p. 794, :Kih, Agr. syn; p.-455. 
Chili bors And. de Sta, Rosa: 0. 

u, Hordeum'r murinum Eu ‚ R-Sch: I: P 793. Kih, Ar. syu. 
oe "36 Rx 2 

" Comeepion. ie, - 

.H 

“ur 

“ 

CHLORIDEAE.. _ 
„91. ‚Chloris Cynadon Tr. .Er.}- et sesquif, p, 200, _Gynodon 

dactylon Rich, B-Sch. U. p- 410. Kih. Agr. syn. 
p. 259. 

Cuba, in aridis manit, 

® Leptochloa domingensis Tr.. Find. ‚Agr. p. 133. Kıh. 

„Age. Syn P. 269. . Rhabdochlon, dom. ‚PB. R-Sch. 118 
.px.619. 

u Pernvia, in humidis, . . 

"08, „Eleusine indiga Gaertn. R-Sch. up 582, Kih. Agr. 

ayı. p: 272. 

".Cnba, ad‘ 

PR ee un 

Peruvia, in 1 Bröminosis, 

en "POACEAE.' A) 

"2. _ Dissanthalium‘ Tr. Panioula. Spionlae 2- orae. Po- 

"soul subeliartacei. glumis aequalibus "herbäceo - membra- 

" naceis hreviores, Valv. inf l- -nervis, glabra, mutien, 

Caltus sum rächi nudus. Caryopsis libera, dorso sul- 

cata, anfice subangulata. Genus ab Adra (praetcz habi- 

tum alienissimum) differt Caryopsi libera, antice angu- 

:"Jata; a Poa (cui habitn similins) glumis Aosenlis longio- 

vibus; ab utragne Valv. inferiore 1.- nervi, : 

Dissanthelium supinum Tr. 

In frigidissimis.ad Gexro de Paseo. , - 

10r Bü, 3: Heft.. 20° 
. R . 
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&95,'Poa algida Tr.5(Pumilä.) Panienlae ‘demum 'patentis 

radüis binis, augulatis,.läevibus „süperne floriferis; spi- 

culis sub-5-Horis;"tbreripedicellafis; "Flöscnlis distin- 

2.4 ‚.ctinsenle ‚nervatis,. oyato - Iauenolatig ;-ohtusinsenlis, in- 

£erioribus dorso Iateribus basique, superioribns. dorso 

superne villosis; Ligulis superioribus; produetis; Rad, 

subrepente, 

Cum priori.:' 

” 0: -Poa- annua L RSch IL. ‚P 635. ‚Kin, Ass syn. 

2849, u un tn 

.Chil, anstr. in prat, subsalsis. 

*97. Poo andina Tr. ‚Panioulae' Gonträciae rädiis 3- -plorib,, 

. "suhangtlätis,. laevibns: aliis & hast als süperlus Bori- 

° ferisz' spieilis 3a- doris ; Pedicellis plerumgne breris- 

simis; Plosenlis obsolete neryatis, Jineari = Tnnceolatis, 

acuminatissimis , praeter basin longe - yillosam nudis; . 

"Ligula breviuseuls; Radiee-.:;. (Gulni 'oompresse).“ 

Chil. austr, i in Alp, frigid, mont. igniv. Anitiioo. 

#98, Poa fulvescens Tr. "Panienlae "onkractae radiis ternis, 

subangnlato -teretiusenlis, soabris, inferne pl. min. longe . 

... mndis; ‘Spionlis brevipedicellatis, sub-3- Noris; Kloseu- 

"Gi distinotiusenle nervatis,. Äineari - landeolaio - ovatisz 

obtusinsenlis ‚achfinsenlisve, andinseulis (sub Iente hir- 

tmlis, ad carinas hispidis); Lignlis prödnetiuseulis; Ra- 

 diee fibrosa.. nn 

Pr „And, de Sta, Rosa. , . . . 

99. ‚Poa Zunugiunsa Poir;, Rs Ir; PB ‚508: Kıh, er. sy 

p. 356. RE nn 

Chil, austr. et bon, 

*100. Poa chilensis herb; nostr. Panienläd contraciae radis 

3 —5, ‚teretiusenlis, Iaevinsoulis scabrisve, plerumqt® 

nd 

\ D .- 
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rn hasi Horiferiss ; Spieilis 3-5- los; Drerissime pedi- 

cellatis (suhsessil. )s; Floseulis ohsoleteriefvätis;; lanceo- 

latis l. elliptico lanceolatis; aculiusenlis: ant omnibus un- 

‚ dique nudis,. aut basi,parce conterigplicaio.- infimisue . 

dorso villosalis;: Ligulis pl, min. prodnetisz Radicg übro- 

. 53, saepe stolonifera. bene gene, 

Chil. ber. et austr, 

101. Briza erecta LaM. 'N.abEs, Agr. bras. p. 480. 'Cha- 
- soolybrum erect; Desv. R-Sch, ‚I. 2.688. 1 Kih, Ag syn. 

-».373, . N De 

Chil. in praerupt, argill. Eu . 

102. Briza triloba N.abEs. Ası. bras..p. 482, Calotheoa 
triloba Kith, Agr. syn. p. 374. “ 

Andes de Antuco, im coll.ad Concon, 

. 108, Glyceria fluitans Br. R-Sch. II..p. 695. Kıh, Agr. 
syn. p. 397. 
\ Conception. Chile, 

x 

104. Eragrostis oiliaris Lk, Megastachya eiliar. PB. 

»  R-Sch, IL-p. 593. Poa ciliaris L. Kih, dar. s. p. 337, 

‚Ega adil. Amaz. et Maynas. 

105, Eragrostis reptans N.abEs. Agr. hras. p, 514. Me- 

gastachya rept. et kypnoid. PB. R-Sch, I. p. 589, 
Poa reptans Mohx&. Kth, Agr. syn. p. 336, 

Cuba. Gum Var. compactiori: Poa Weigeltiana j 

‘Rehbeh. 
*106, Uniola sparta Tr. Jubae tıyrsodis Hnearis radiis ra- 

cemosig a basi doriferis; Spiculis ovalis, eompres« 

siuseulis, sub-4-floris: foseulo infimo sterili; Valv. in- 

feriore ovata, obsolete 5-nervi; Foliis (praelongis) in- 

volutis, 

Cuba, inrmpibus aridis, 
90% E 
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Terusie » Tocache. Y 

R BAMBUSACR.AE. 
Bar 

108. Chusquai‘ scandens Kih. Agn eyn. Pr. 138.. Nast, 

Ghusque Hb.ct Kth, R-Sch. VIE p. 1360. 

- Chile, 



on QUAEDAM 
EXPOSULT. 

De, IC. SOHADER; 

" VRANISLÄVIENSES : 

PerRE Te He 

sem, ut-sieeis speeiminibus milit pre nl) ‚pleri-. 

que benigne: mihi fecerunt plantarun hue Apeotantium: "Prag 

religtis..vero insignem selectum rarissimarum 'stirpium , pro’ 

maxinia parte ab ipse.coliectarum smdeniu bommunitavit pre 
dlarıs liberalitate sus puregrinater Allan Cunzinghanm'‘,' quas“ 

plantas enit jam-in eo sin ut desoribam nörasque' delineandast 

eurem; Senera'& me Sondita quae segauntur exiguo ordini ante: 

dentia interes ‚publiei } juris: esse facienda sxistimavi. 

m Lhotskya. ©. Schauer. erg 

- (Dixii in honorem. cl, Ehotsky Med, Dr. Vindobononsis, bon. 
er ‘  faniei in Nova-Hollandia peregrinatoris). -’ 

" Galyoss tobus obleigts;, 5- costatus; oinninb adlinerens; 
Kindus patulis’ 5- lobus, "lobis Breyibus' scariosis 'obtusisi "Pe: 
tala 5 calyeis limbum longe excedontig; deoidıin, aöstivatione 
imhrienta, Stamina inaequalia, corollä breviore, ur " 



f 

‘ definita (plura quam 10) omnia fertilia!; /llamenta' eapillaria; 

antherae subglohosae, dorso medio insertae. Szylus Aliformis, 

imberbis, stamina superans; sfigma. punotiforme. Fructus 

mäturus: Pericarpium capsulare tubo ealycis arete adnatumi 

itemgue 5-costatum. Semen 1, oblongum, ereetum, pericar- 

‚pit totam fere cavitatem implens ejnsgne costis intrans, hins 

pariter 5 costatum; epispermium tenuissime - ‚membranaceum; 

port e- ‚entbryöt bithotropuss“ Semintbuhr- 
„mis: coßyledones minimne, vix discernendae: radioula erassa, 

reefa. — „Frutex Ausiralasfus habitn Genet; tyllidi accedens, 

_ Folia eonferta, acerosa tetragena glabra. Flores rite axillares 

solitarüi sessiles gr brasteolis, hinis inaequalibus inferne altero 

latere connatis in brevem.; ‚pedivellum,, abeuntibus persistentibus 

Paleaceis carinatis basi stipati. 1 

2 2. ‚Homoranthus A. Cunningh. 

„(Ab 6 Öprogogs afünis,,, ‚gonterminus of.dn$og;, ‚Dos, quia,| foris 
We Ba Chi PETTEEN Part Tape Peer 2273 

m: ale abrien ‚gharastengs, eperum ‚quorundam, eonfügit,) . 

an, Wlorgs in, apleibus, tamulorum-axilaren; ihrevifer, Rn 

lat, eömplures plerumgug: ‚fasoionlati, : Alabustra bracteis-hi- 

nis, auboppasitis, mambranaceis, ‚mavienlari+ enonllatis Inelu- 

Say ATI, ‚alter /älteram. ita:omni.margine amplestitut ut. 

Iypfam..offeiant ‚aimbae alahasteum, abseondenlem;i ut: vern.dos 

‚nagig eyolvitur, salyptram.in apige pedicelli ‚et al basin walyeis. 

insertam tollit et-abjeeta-en undus dein .hpparöt... Calyeis'zubes 

ovatus, turgidus, 5- costatus, a.medio deorsum ovario arcie 

„adhaerens, sursum libed‘ nembrauacäis; - -Timbi Jovi 5 © basi 

atiorgi Zu euspidem »vapillären ‚pätala.öxeodantem äh
euntes”Pe- 

tala 5, membrahatea; suborbicilarisy.calyeis- limbo: basi at- 

exeig, su, hpatentigs, Stamina 2 20 ite, disposita, ut singula gep- 

ls, terna peiglis superposita sint,.ged harım I
nteralag plermm- 

que steril gs, suntz ;Mlamente, hrevissima,. ‚gomplanata, 
sterjlia 

BIRLEH 

ertilibug. eonformiRz; gutherae glohoso+ pyriformes, hasi it 
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sertae, biloeulares’; loculis tumidis, Stylus exsertus. subula- 

tus, apice barbatus. Frucius maturus: Pericarpium eapsulate _ 

ealyce accereto inclusum iteinque 5 - costatum, stylo coronatum. 

Germen subglohoaum, 2/3 earitafis pericarpü ‚Impiens, suleis . 

ejns impressum, ergo, 5- costalum; epispermium tennissimum; 

perisperminm ı nullum;. embry ya: semini eonformis.orthotropns, 

in massam homogensarn eonöretus, —= Su . , 

Genus ad Darwiniam accedens calyeis tubo, stigmate 

barhato et staminilus; sepälis eApiligribus’Calysriche speetat, 

sed ab utraque longe differt,., Bracteolarum deniyue fabrica ad 

Pileanthum fransitum: acit, in que‘ genere hracteolae illae 

emujno coneretae veram*cohstitaunt ehlyptihm, —  Frutices 

australasici glabri, foliis acerosis. : =. 

3: "Aolinddiim C. Schauer, 

(Ab Gntwichöng. radiosus 8 eapitglis radiatis.) 

. ‚Flores capliato - aggregati, basi bractea stipati; bracteae 

extimae seriei vapitulum eingentes latiores, pedicelli ex harım 

axillis prodeuntes steriles, elongati, hranteglis 3 compluribus 

auclig termänati et sic radio, quasi "eapitulum eirenimdantes. 

5 wiinimi, "breviter’ edieollati, Autor 

bradieslas a aishetas” in apioe pedicelli” Sübsdenndas Bessiles, 
3. 

tetrameri. “ 

Ya 

. Genns Geniyt guodämmodo. affind, sed Beiinsigng, > _ 

Krulex‘ änstralasicrs > “pumilde, gra je 

to Abu“ 
punetatis,. 

Diosmae e virgaiue . 

% 



ERICHARUM 

"CELL. ADEL BERTO DE: "OHANISSO 

DESCRIPTARUM 

ARS ADDITA 

Pin u a \ 1. 7) 

P- | KLOTZSCH 

fisı ine eiliato - serraligg 1 | 

di Tuiß, patendi M 
Aa vu 

sp 
Caulis fruticosns, ipedalis füsens, Rami flexucht, yillosi 

Bomuli brevissini. Tolia qüaterne, lineaxia, 'subirigond, 

. " I 
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ie "augustiskimä,'eiliato - ‚gerrats „„glabra,, gupra plans; 
sahtus suleata, 2 lin, longa, Plexes: terzgineles,- Yugtern] , „PA 

E Corolla. tubulosa, " glabre, ‚Gaphana, dmpahnis, Alba, 

ehyue Tbseäyy7 linzlonga, inferne attenuata, „superne inflata,, 

sien eanstrieta,.. limbo-brevi, ‚obtnso;' ‚integerrimg;.;spertos 

Ynpala avatı, acnminata, glabra, ealorata,: margin su 

sime serrulata, Iongitudinaliter: earinasg-suleatg;, 12%, Ynyelarie, 

80. Bracteae lineares, navieulares, acutae, glahrae , subtus 

cavinato- sulcatae, margine eiliato -ebrulatae,. ncitehuigae, 

‚arm duae superiores oppositde calyei plus minus approxi- 
"mitae; -Pedieelliüglabri, 12/5 Tih. longii'Andherae, inclniße, 
brevi arisiatae, parvag, antantes;‘ airo-puipurege; shzeabrae, 

* Filaments ‚ängustissimi;glahra; apiberarehätä.nißtyi glahri, 

Vix'exserli. {Signae ‚obtiusum. "Geimen obosum: gahrın, 

Sehe enlcatui " “ 

bus, Teig, puberu is;, ‚au auf, ‚patent nS3. Nloribus' 

ternig, „aunternisve ermiglpen, ‚pedicelfeti, ‚gorollis 

glandulosis, "lährie, Fartdi. purpureie ooralla Subtriplo, 
i ‚brevioribus, versus apicem . ‚arinato - sulcafiss bracteis 

linearihus obtusis’a ealyce-remetis; . ‚pedicellig. auhglabzis. 

viridi - purpurascentibus ; ‚antherisinchnsis,, breri ari 5 

tis; subhispidis, : atro - purpureis;. flamentis ‚stylisque, 

. Slabris;. Anclusis; germirihus glahris. ., ; ; 

Eu ruber calyx Andr. Heath, Lo. 1,285. 

"Canlis pedalis.‘ "Rami umerosi; llexuosi,. filiformies. Bow 
liä-geaterna, angüste linearia, suhacuta, glabte, wechazi pa 
tentia, 2 lin. longa. Corolla oylindrica, ‚subinflala ;'glabrn,. 
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laeri, jüpien attenukto + bnstnieta, Imprimis-lba ;« deniqueixo- 

seh, bis lin. long, "Timbwiöbtuse ‚zuiperlo: - Sepäla oyhia, 

avıia eiglälra, perptnet, -2-Fn longs;nBradtene -linenres; 

" aeulei, >paeene, :alubrae,> Albalyce remetae;! "Pediecli pripuh 

seistsübglabri, "ll. longt'"Antheräe‘ Ireves, "aristatae; ins 

ehikädp: Filänenta glühra, i Styli gleksi: vix exserti:.:Stigmata 

olölsctil Arminashteate, alabr.. E 
Eu ug PRICSe 

PRRR 2.00 init. en, 3 
\ "Tagen 8 EIS ! ren Prag 

RR. sundhrewsiii ‚Röliis senis,‘ terms, acatia, 

siasglahriss: Aorilp-terminakbus. „.sohteris, ‚aneglis; eorolt 

„edale Er @rlindrieiszssuliinflatis,. glabgia;.änfeg; Imabrm ana 

‚mirdsdpnstrietisy;Imbe ohtuso, sabertnulato;3Papexto; sept: 

‚Es, ovato - longe - linearibus, glabris, imangise breri 

“ öiliäto- $landulosis ; ‚brasteis navistlgxri -;jinearihus; gla- 

bris,; acnfis, margine serrafis, a calyce remotis; pedi- 

uns gie ie de “olsrätis; Sutheris area ‚inchasis, 

. ar "subsgäbie) ip gläbris,, vi? axsertis] stigmatibos ‚ 
lea, siniplicibns; "gerhtnibis‘ turbinatis,"" npied frunenlis, 
arte ande vn BR . 
zB, 

H. Balgrsonfa vocdnd neh Hofinl, non nd 
mi 5 

‚Digit in. memoriam esleberrimi H C. „Andres. . 

raus "erectus, "üsei," "sosquipedali -Bami- "elongali, 

sierigmatibus applähatis' ongituäine internodiormm notati. Ra 

a Me brevissimi, Fölia sena, Hiliformia, glahra, a0 

," Quliteretinsculä, sübtns’ linea Yongitadinäli "suloata, 56 

hi longa, Petioli”glabri Tineam longi.: “Floxes terininales 

solitarii, erecti. ‚Corolla-eylindriea, glabra, eocoinen,. sul 

inflata ,- 8-9 lin. longa, infra-limbum emstrieta, limbo aper- 

ty; laeiniis ohtusis, erenulatis ,. 'emarginatis, . Sepala orale.“ 

“ Ionge-linsaria, - acufa, glahra,, margine brevi - eilialo - „glan. 

r D 

BR 
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dulosa, & lin, longa, £oliacea ; subjug,carinato - sulcata, Bra. 

" etene Zip in; longae. Pedicelli 1 1 lin. longi;, au le 

Prom. b. sp.. Bro. inihoriis allta,pxamiayi.y 

Setunushn Ge 

3 

r. 
Calyx tetraphylins, Goiätii r el 

. longa, aut ad basin.aut inet Ina kann‘ KR us 
ERLSNETTgE te 212 lin, bouga, "lätere Sllödire 
ventricosiore, „ston Hg: olo bligug, limmbo, vario, vel 

connivente, vel Das Er SER falerhfos, vel 
mnticae, vel aristatae,”: Sr Wiek; "(nee peltatum). 

. Inforescentia lateralis yel terminalis. „eier DErTEETTDY | 

Frntieuli Afkicae et Fuinöpnezangtiroindm ur Aller? 
3 Sal ihr, Wa lelg, 

; INFLORESCENTIA HAT PU 18. - Olga 

inthetaeiniuiaad: velfayıa solle’ 

»Foltis terms, res wo B . u) E27} 

Corollis, ovato - anna brevibung.:, 

 glabris, basi infatis, apice attenua- ehe hr sie 

tis, obliquis, limbo aperto; folis \ 
: reales 

-ovatig, acutis, eiliat . «Ber, 

> a I 

Corollis eylindrieis, viscosis,, slahris, ;. 

. Ineribus, medio attenuatie, SUPERUG :;. . 

infatis, apice constrietis, Embeo sub-.......... 

. bonniyente;’ ohligups sepalis ee 3 

bracteis ealyei approximatis $ 
Corallis eylindxieis, viscosis, . Fr 

Iaeyibus, aegnalibus, ‚apice consirir‘ Eu 

cs, Jimbe obligno, magis,apertüg.. znyn rn. 

sepalis apice barbatis, ‚unmguam.cia vn; . .T 

‚ Natis; brapteis n,calyeo xemotis..., «- E; semmifern Loge 

2 

‚Foliis quaternis, 
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Imrfl .e Je er. 

Gorollis eylindtiäis; ai: bandidis,“ en SRG 

subineurvis, apice atienuato - con- . . 

„ strieti‘ ee ak a FIRE Zee 

quelle, at eo A ug 
ir F 

Ir) iger zgme 
am 

Br a N eu = Du 
for „eh PR m ie ERBE 2 e 

"fans, an Aatherae mutige; 
"Folüs quaternis 

Chrollis 'oralo- tubulosisguscandidig 

glahris zlüeidig N „onfra limbum atte 

nuato Conbtriehis > Fabligiis,“ Jimbo 

patente; 'sepälis Vratinziglabris; .bras 

cteis & calyce remötis, Der 

Foltis qaternis, Bu 

Gorollis uroeolari - tnbudesis, glabris,, 

Inevibms, bliguis, "brevihus, Iuteis, 

« apice eonstrictis, limho ‚obtuse, aper- 

* to, lobis subrecurvis; sepalsiovie- "’ 

suborbicularibus glahris;”" Horibus © 

“ sesäilibus; anfherarum. äppendicos j 
longae. ; . Ten 

Goroihs’ovato - tubiulosis ,: glabris; ‚Jäe- 

vibus, obliquis, brevibns, dilite Iilz- 

einis, apice constxietis, Hmbo obin- -"= 

so, plano, patente; sepalisiängnäte: = 

ovatis, glabris; Roribus pidicellätis; 

auikerätum appendicesbreves. ® Er Bonpiand Lei 
x 



‚Corollis ovatg - subeylindxicis, brevi=:.. | 

„.Ius, glabris, Jägwibus apiee.constri-  . en 
‚ ‚eis, obliquis, ‚linbe aperto, obtuso, j 

integerrimo; sepalis ovatis, navien- 

laribus, asufis, "filegerrimig? hrs. BEE REN 

cteis hrevissimis, calyei approxi-.. 
mi 2 \E eptstoma, Lada, 

BTH 

. Corollis eplindrico - subelayatis,. gla-- . 

bris, laevibus, ongis, apice jeonstri- . Er 

‚garrino; sopalisrhombis -mborads, . , 

j 'sarrato -incisig, acutis; bracteis el... ” u 

.. liptico - lanceolatis Tongitudine fere [ en 

ealyeis. - vorn on. + Be depressa ‚Andr, 

© (Bunana Salisb.) 
Corollis. oylindrico - elavatis, glahris, . . 

leviter costatis, subtransparentibus , 

infra ‚limbum .. constrietis,. obliguis, 

limbo apexto; sepalis lanceolatis, in- 

tegerrimis, .. Tragteia dupio longio- ö le 

zihus. on . . . E. foliacea Andr. . 

\ 

Corollis eylindrieis, puberulis, -infra 

limbum constrielis. subobliquis, lim- 

. bo revoluto; sepalis ovatis, Iongis- . 

sime acuminatis, pilosis, eiliatiss_ 

hracteis brevissimis; ‚foliis pilosis, 
- liatis. . Fe P .E. eylindrica Andr. 

j (RB ambigna Wenäl.) : 
e 

Corollis eylindricis, glabris,. iufea iin- 

- bum constrietis,. subohliguis, limbo 

‚xevolutoz sepalis ovatis, Iougissine ' 

acuminafis, glabris,. margine. den- 
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tato - glandulosis; goliin Tangischhis, BUERT 

glahris. 0. EPätersonta And, 

- E ee spiesirlie Bali) 

"Aölhöfte "yuikioher 
sie 

Fee ternis, 

1. E. eiharis Linn. Bons‘ ternis, 
slahris, patentiblis , * Märgine wuberülis, longe eitiälis; 

Horibus seenndis, axilaribus, i in apioe "rainialorum Ta0t- 

“ . mosis;, corollis vatd ubiilosis;, ' "slab 8; 

strielis, limbo apioe sübrechivo, obliquos 

te. lanceolatis,, acitis," nargine 'eiliatö - gländulosis; 

“braoteis Bneari-6lliptieis, ciliatis, cälyei approximalis; 

Föicellis‘ brevibus,, puberulis; antheris zanticis, inelu- 

sis, elongatis, scabris; stylis glahris, exsertis; stigma- 

tübus simplieibus; geriminibus glabris. "  - 

BE. clliaris Linn, Diss. 'n, 39 cum fg. Höris; Lian, Sp. Pl. 

Ed. 1. p. 35%. Laefl. Synon. p. 138, Cürtis Bot. Mag. m a 

‚ Wendl, fasc. 7, Salish. 1. e,'p. 368. Ait. Hort. Kew: p. 20. De 

"Cana. france. II. p. 678.  Spreugel Syst. Pr 185. ° j 

Caulis decumbens, zamasus, sesquipedalis. Bami' ranı- 

"ligne ereeti, tennes, rafescenti- -fusci, piloso‘- glandulosi: -Fo- 

Mia oyato- elliptiea, plans, : patentia, 'elabra,. laevia, acnia, 

mnargine rellexa, puberula, longe eiliata, Jineam Ionga Flo- 

„res axillares, serundi, in apice ranulorum racemosis Corolla 

ovato „ tubulosa, glabra, 4 lin. long, violacen, rärissime 

alba, apice attenuato -constrieta, stomate colloque obligno, la- 

eins rectis, apice reenrvis,  obinsis, integerümik. . Seyald 

ovato-lanceolata, püberula, subacuta,. patenfia, Iinsam Ion- 

ga, apice virescenfia, margine .ciliato'- glandulösa. ° : Braetede 

lanceolatae ‚ acntae, pubernlae,; ad märginem reflezae;;- ‚oalyei 

\ äpice con 



approximatae,- Pedicelli- puberulis, i 

„ata, oetausularis ;.glabra.. *- i eine ri 

- Hab. in-Europa ianstrali. (Hiopanis, Lnsitanie,), £ "Ciren 

Isatsou et Bayonnam.. Pre vecidi.og;. Biddröss... vr 

"Foliis quaternis. 

.2. E. Massoni. Linn. Fin Koll, Quateı 

kinearibus, subacntis, glabris, ereetis, dense imbrica- 

»tis, margiueciliafis; Borihus.axillaribus ‚-Tonge, ipedi- 

“ eellatis' infrg: Apicem -umbellatis; «corollis.:pylindrieis 

: longis,glahris, viscosis; "inferne 'apicegne subinflatis, 

: imho constrieto,,; obliquo ; :sepalis foliaceis, lanteolatis, 

äcutis, "pilesis‘,;:imargine olliatis;. braoteisIaneeolato - 

linesribus oiliatis, guärum.dua& -superiores calyei arcte 

'approximatse; :pedicellis longis, villosisz-antkeris mu. 

“eis, inclusis‘y' ‚&longahis;' glahris;. lamentis glabris, 

apiee subdilatatis;. stylis $labris, subexsertisz. stigma- | 

= ‚Hbus.obtusis}! germinibus erlindriis, slahıis, HOCtangu- 

laribus longe: stipitatis, - "2.00. ucr 

-.E. Masgoni Liwn,"Suppl; p. 219; . Baner Delinsations of 
txotie plants 1, 18, Curt, Bot. Mag, 1356, Bartlg.i]..curp- 629, 

Wenil. 1..c. fasc, 26. ‚E, Massonia Andr. 1. c. t. 128,. E, Iyco- 
podiifolie, Salish. le. ‘> 361.. E. Massoni. Thunbg. Diss, n 35. 
13.62, Prod, 2 7. ‚Willd. Sp. PD. H. p. 406. Ait, Hort, 

Kom. v. I, p- 373, ‚Link Enum,. LP: 361. Sprengel Syst 
?. 181. en En 

: Canlis deliquescens.:- Rant elongati,. sublezupsiz.. . Bami : 
vertieillati foliis dense.imbricatig gmnino tecti. ‚Foha ‚guaterna, 
eliptico - linearia, „subaente, ‚glabra, 'erecta, Iineam’ Tonga ’. 

snpra plana,, subtus_convexa,. Hineg, longitudinali suleata,, Flo- 

tes umbellati, Cerölla. eylindrica,  glabra:viscosa „. 10 lin. 

longa, ad basin inflata, : toceinea, Medio.Attenuafa Nav, api- 
te ventrieosa, virilis, -obliqna, limbe brevi'recte,, suhabtuso, - 
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iütegerkimo! , Bepälatlanetolita, acutk';foliacen,: oilidtn; 2 
Hin, longa, subtns linea Iongitudinali’Sülcata, Bractene line: 

' res;'obtisee, Evansscente:pilogae, 2 lin; longae, calyci appro- 

ximatae. Pedicelli Yillösi 4 lin: longi.' Antherae inelusae m . 

ticae, Styli subexserti, Germen oylindzicum ‚glabrum, stipi- 

tatum, yix 4 lin. longum, . 

u From. b’ Sp "(Brkloi # ‚Hab. Lehm.) “ 
ne: 

os "gemnäfera- Lodd.s, Folie qnatemmis, linearihns, 

obtusis,. glabris, krargine ciliatis;.- ;oehofariam. imbrice- 

es, ‚sqnartosis; "Roribus azillaribus.; . umbellatis; corel- 

Sri, eylindrieis,; 'ämplis; aegnalibus,' viscosis, coceineis, 

»apice constrietis,.ohliquis, viridihuisz ‚sepalis.spalhula- 

ae isfisy. obiusis; foliaceis, glabris,':äpice ‚barbatig; Ira. 

«+. eteis spafhulato -lineazibus, obtusis: supernerillosis, at 

Ayce remotis;. pedicellis-Iongis ;-villdsis; antheris inch- 

a. sig; ‚mutieis; ‚elongatis, glabrik;5: :Rlamentis glabris, 

„2, aequalibus;. stylis. &xsertis; stigmatibus obtusis; germi- 

nibns eylindrieis, longis, glahris;- stipitatis. 

+ Eugemmifera Sims Bot, Mag. t. 2206." Lodd. Bat. Cal. [N 

457. Spr. Syet, IL p. 181. 

Canlis, ereotus,,, Bipedalis, fusco - badius. "Raimi Tertiil- 

lati, 'apive incrassati, iongi , folis tectk "Folie: quäterna, h 

Heätia,, ‚glabra, octofariam ‚Imbricate, obtusa, inferne call 
Fb 

au 

. adpressa, ' versus apicem patentia, squarrosa, 11 —2 a 

longa, margine eiliate, apice harbata, supra plans, subiis 

eonvexa, lines angusta. longitudinali sulcata. Flores axille- 

res, subpenduli infra .apicem ramulorum, umbellati. Corolla 

eylindriea, viscosa, coceinea, infra apicem constrieta, non II- 

Asta, aequalis, inferne subventricosa, 8— 10 Iin. longa, ‚Im 

bo obligno, viridi, aperto, Jacinüls obtusis, brevibus , inle- 

gerimis. Sepala foliacea, subspafkulata, obtnsa, apice bar- 
ae arctis- 

bata, nungnam ciliata, vix 2 In, longa, basin corol 
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“sime.ähulantia.” -Brabtede spathülatt -Mpiedres, olitisas‘ sin _ 
pebhe-villosae,!rabo iliatge, 14/a/lim longae; a caliceiremo- 

ta, Peiinelli-villosi:81/s lin. longi;: ‚Antherae muticae,. in- 

clusae, elongafae;..glahrge. Filgmenta,glahre, apicg,aronato - 

eonniventia, vix dilatata. "Styli exserti glahri. Stigma obtu- 

sum. Geriien Wyliidrienm, stpinidtengulare Alabrum, 
‘3 lin, longum, all Br 

Prom. b. SP- (Spee. i in hort, onlia examinari.). ARE 
u... 

‚ni „deitherae arkesuäts. bes 

Y Polis! ii, “ 

EB. Bi äh 

See 

Rolls ghaternis, Mivaribus, 
susbeh, > Nuss“ Aöribus 

Strietis‘,. "oßliguie‘, Timbo Dicht, öbtuso, vectof" sepalis 
"Tand'orälil Süßdondis integeritiliß, subconcoloriüs, apice 
"Teoieyiß"hrheieie Grssitibli, orale, ohtnsis, F ‚Blahris, 

u "getosuleätis, ; labris.: 

E. Bauer Andr. Heath. I, e. t. 955, E.Bowi, Bon: 

te: Ganlis ersotus;.sesquipedalis. .. Bami longi;-Rexüosi: Fo- 

Hia quäterna, Iete.- Iineatia,. obtusa,. glahre,. glaucescentia, 
Pälentia, -supra;,convexa, ‚nbtus Albide » suleata, vix 2:1, 
loüge..::Flores azillares,. penduli; solitarii, infra apioem ra- 
Mulariie siti. .. Corolla &ylindrica, glabra, sandida; ad basin 

‚ Änflata,;. . Sihinguefä; apice attennäto.r constricta;. sohläduss, 
3-10 lin. longa, Jumbo’ breyi, ohtusb ;:recto; : Sopala era, 
acıte, -gläbra,, albide‘;integehrima,-apice zeeurva, Löhgituätl 
aaliter virili-carinato-sulehta, 2 lin. longa, 1'/, lin, lata. Bra- 
etese -ovafae, glabrae, obtusae, albidas, integerrimae, qua- 

vum duae superiores eppositae, in medio pedicelli sitae. Pe- 
10r Rd, 3s Heft, : ai 
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‚Lcelli ‘glabri,. albidi,’ 3% Hulongi.. Antlterae aristatae, ‚äncn- 

"sagyubadiae, ; Filamentasglabrä. Siylü’inelnsi ,- ‚glabii, En: 

Ban: abtasun.:.Geiimen phriforme, ogtösiiledtim; ‚glabrun. 

er eh “i 

Bay wart INFLORBSCENTL.A PERMENALIS, our 

ni \ u Antherae nuticac. 
i 12502; 

5. E. Söoliostoma. Kir Follis quaiernis, linearibus, te- 

retinsculis, subacutis, pateniihns, eranescente- pübe- 

rulis; forihus terminalihus, ternis,gnaternisve, brevi- 

‘ „pedicellatie,. grectg - patentibus; goreili 

dig send is, basj : ‚Apicgm Yorsus d- 
a Lues 

a: „„senmato - copstrigtig, ‚ghliquig, :] ‚Ämbe plan, ‚Patente, ob. 

Se] alis „..Pn03. Sepalig, oyalis,, acutis, ,minutisgime, 
Iongitndinali viridi ‚earinalo - aulcatis,,. 

Eier FE e! ehrt f% 

Yncarihis,, gmbacnitie,, ‚glahris,. ‚breyibns ,,, Joligeeis, a 
Rene ELF 

yematis; 5, ‚rediellis, ae, ‚antheris, inclusis, 
Ir BR en 

uyfis; 3. „ Mamontis al 

gertis; sti- 
dr i \ h : 

gmatibus obtusisz bie 

E. hyacinthoideg, Hort; .. .: :Truf 
2 

7 Gaulis. ergotus}; i-fußco = tinereug; “subglaher ipipedalis, 

Ramislen gati,, Rarruli. breves ,: subteri „ glahrk © „Foot . 

Yerng;, linepriay.teretilischla , subacnta; 5 evanesuente 
‚pubertla, 

” patentia, $lin.longa.: Flores terminales;-hirti,#: Corolla talmı+ 

dose; glebra;; nitide;eaudida; ' "lakvis;nhhiypodrateritortis 

&.livutlonga,; "ad basin inflata , versus apiveniohligna; al 

auato, .opnstrieta,n "Kmbor:plans ,subpatelite;.- gbingo‘, fuoncd 

lure:, «Sepala ovata,; äouta,glahra albide;; Ahinntisbiine seht 

« late, 14/2 Yini lounge; dongituäingliten viridi Jcnrinafo „gultattı 

‚Bractene..breves’,'foliaceke, Hineaes, ‚glabrae;, „suhhentae,‘d 
13 

oalyee; rematse, qmarum. dnae, ‚superiores- oppäsitne. Poli 
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glabri,: I%fz.lin,longi,. Antherae, mutiene,, subseahrag, bre- 

veg,: inolugae , ;Atro,- purpureae, ad-hasin minntissimg, Rigoran- 

tac.- „ Stylus: glaber , .subexsertus, „Stigma ‚hemisphaerigum.. 

Germen glabrum ,. ‚sotosuleatum > ponuifonine,, 

! Prom, b.’sp. ."Speeimina- examinata 'oxhorto. Khenalissimi 

Mäthien, qui perLimännum, maximam Eriearum viventiuin vol-- 

leetionem Franköfurti ad Viadrum possideitem, hane speciom- 

a Lee Löndinense, "Aogepit: “ ee: ! 
Er ot 

Autherae aristatae. 
I ar nen ‘ Pr 

.Foliis quaiernie. \ 

maternis , , lineati- 
n , Wärgine eränesconte- 

\ seabris, Palente- ineweris; a ierminalibus , Iinis, 

R " ‚sessilibus; corollis urceolari.. „tubulosis 3 glabris „ laevi- 

. bus, lateis,, apiee. vonstriotis, ‘oblignis, limbo obtuso, 

5 ‚Änfegerrimo aperto ; sepalis « avato - suborbienlaribus, 

glabris, minufissime sorrulatis, acnminatis, subfns lon- 

"gitndinaditer, garinato - suleati bracteis brevissimis, 

"linearibus A s » glahris, valyei 

Ba approximatis; antheris clusis, ovatis, sub- 

 seabris; ‚stylis sübexsertis;" stigmatibus hemisphaericis; 

germinibüs glabris > subglohosis, suleatis. 

E. Blandfordie Ändr, Heath. 1. c. “ 154, 5. Bläslfördiana 
At, Hort, Kow. 1. e. p. 392. Curt. Bot: Mag. 1.1798." 

„Canlis fruticosns, sesquipedalis, "eraolus; fusco - -oinerens, 

glaber, Bami terni, filiformes, glahri.:, Folia quaterna, linea- 

ra, irigona , acuta, glabra, patente „ineurva, margine eva- 
nescenfo-scahre, 2 lin, longa. Flores bini,, ‚gessiles, in ra- 

Anlis ‚breyibus terminales.. . Corolla ureenJari- tubnloga Iufea, 
4 lin, longa, latere superiore magis hanrexe, stomate constri- 

‚co, oblign, evanescente - viridi , ,limbo, aperto , Iasintie obtu- 
21% 
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sis, jifegeirimis, - Sepala ovato -orbieulgria, glabra, märgın 
"semifülluchda mlitatiseinie Surriilate, aunninata,. Iongitudin- 

litereakkato "shloata,.Iineami longa,- Brauteae: glabrae, bre- 

“ vissimae, calyei approximätae; : " Bedicellus -%/a Jin, longus, 

 ‚Anthene.äriefgtae ;.inolusäg, ovatae; ‚subseabrae, atyo-pür- 

‚aneaa«" ‚Appendiees, pnherulae, longitudine, antherarım; Br 

Aninenta glahra,  -Stylt glahri, vix.exspriiz „Stigma: bemisphae- 

ricum. Germen glabrum, subglobosum,, -oetosuleatum.  . .} 

Prom. b. sp. (epeoimina ir in hortis culta examinavi.) 

7. E. Bonplandianu Lodd. Folie quaternis, Imeari- 

\ „US, subtrigonis, acıtis, patentibus, reelis, margine 

” serrulato- "seäbris; Foribus serminälibüs , subternis, pt 

sei, shliyuis, In- 

> aeuli, ‚glabris, mar- 

. mptisg pedicellis & 8 uni, anihee" 34 
iellipicis, ; siylisque inelusis; 

‚rmrz,. 

ars EN a on 

E. Bonpland 
dr I PEyR Fee 

BR) Sratieosns era 2. ufo-fug TC "Dinedali, glaber 

2, glabra, Acnta, Tectn,. patent, mar- 

, 2") Yin. longa; supra plan, Mu 

"angtsto -) carindto- Suleate. Flores- texminäles terni, ‚peilot 

Hat, " Corolla’ oväto- „tubulben, glabra, ‚„pallide- „sein, 4 b 

"in.' Tonga, lätere‘ süperiore: magis sönvexo,  apiee conerıtehh, 

oBliquo}" Kimbo plate, pateite, laeiniis obitisis, integeriihti 
Sepalt! Anfnste - -oratä, dente;,' glabrä margine "emigelluil, 

-ainutisshne serrülata, vi), lin. longa, magis convoX®, dert 
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longitnilinaliter ‚carinato; = sulentpr. :) Bracteng ‚Aingares, ‚breyes, 

Acutae, carinato - sulcatae, ealyoi approximata ‚Pe adicelli 

glahri, 1° lin. longi, ‚Autherae, „ovalae,, aristatae, inelusae, 

stabrae. Appendices antheris dnpio hrevioreg, puberuläe, Styli 

slahri > vix exgerti, Stigma. gapitatum, . Germen subglobosum, 

28 3..M. epistome, Lodd, . Falı , matemmis, Tnganitns, An- 

. Kuss, rectis ,; acntis „‚glabris, patentibus; Noribus ter-. 

a aninalibus, binis;:.patentihug; brevir pedioelatis; corol-" 

lis. ovätis, ‚glabrie,, apieg ‚obliguis ,.. constrietis,, limbo 

!.. aperto „. obfugg;„integerrimos, sepalis' ovatis ,apvieula- 

si \«/ bus, achtis ;.glabris, -subaridis z Infegerzirig,, dorso 

-longitudinaliter earinato -suloatis; braeteis. brayissimis, 

 ..: laneeolato;- navieglaribns, :aentis, -ealyei.subapproxi- 

matisz- pedicellis breyissimis, glahris; antheris arista- 
ı . zis, inelusis‘, ‚subseabris ; ‚stylia. glahris, inolusis; sti- 

gmatibns hemisphaeridis; germinibus subglobosis, qua 

‚ Trangularibus 3 glähris, 

, ‚Er epistoma I hd. Bot. Gab: 
Be Tr 2 en 

diexüosi, divarieati,.. sterigmatibus longitndine ‚internediorum 

4e0ti, ... Folia .anguste - linearia,. aoıta, glahra, reufa,. pafen- 

ia, 4.lin: longa, supre plans, subtug conyexa, linea longifn- 
‚dinal&,spleata,; ,. Flores terminales,. bini ;: brevissime‘pedicellatj, 
-Gorolla:.oyafo-- subeylindriga, „glahra, ‚laevis, 6 Hin, longa, 

‚ehtiigogaz.apice, abliqug, ‚nonstgieia, Jimha.brevi, aperto, 
eninjis obtusis,. integerrimis. „Sepala.ovato-navienlaria,. acu- 

‚kd;;inteßerrima, 3lin.longa, subaride, dorso garinata.. Bra- 

apa navieulures,.integerzimae, acntae, lineam longae. .. Pedi- 
-&alkt Slabrz"Jineam longi, Antherae; axistatap. inelusae. breves, 

- Cauli, Srutiopsns, Susen- -oinerens, zamosissinng, .Bami : 



Bo". , 

appendiceäguie soahräe, Styl' vix exseiti.: "Gerne "globose- 

quadrangulare, sähirunn. | parents 

. Prom. bus pe 

he BE 

9. E. depresse Andr. Boliis güatornis Tinearibus, ‚gle- 

“ beis, obfusis, grecto.- patentihus; foribus terminalibus, 

oo Beinis, brevi pedicellatis, patentibus;' " gorallis eyliv- 

j drico - suhclavatis, glabris, laevibas, infra limbum 

e ednätrietis, ‚"ohlighis,; ‚Embo dilatato, shinse, integerni- 

iteh indiso} Fetihait, ädntis; "diso varihato - sul- 

“ brasteis Toigitüdine ferd‘ talyeis, Tate -Länceola- 

“rg, "acht; märgine’serfätis;Subtis "earinato - suleatis, 

* +dälyii' ap roxinallsy” ‘pedieellis' brevissimis, glahris; 
äütheris' inelusis " "äristatis, bravibusy"stylis 'subexser- 

-i u "rip stigwälibıls Keiisphaeieis, ‚germinibhs glabris, Pr- 

zifohmmrbng; ; Poökan 

% "deßresse' And 

388. "Wende, fasc. 88." 

Caulis robustus kumifusus, atro - fuses. | "Bami iräri- 

cati, flexnosi,. subterni. ‚Folia quaterna, Hineart- gemjlarelin- 

'scula, öbtusn, Slabra, 'erecto - patenlia, supra: plain, 'subtus 

soive, lines löngitudihalt 'sülcata,, "Br lin. Tonga, "Flores 

Termihales;, teruf;tpäteriles. " Corolla’ eylindrieo-elavata,; an 

Pas‘ asris;. glahra, "Inted 10-11 fin; louga,' infra,Jimbun 

‚eöilstleie, "obligni,"n subrbenrvo, Tobis dilatintsy" Bi 
Atkins, ‚Sepäla PEN 60 - auboväta,;' aeuts, :glahrägten 

Tora, märäthe subaridal} iregulariter rlise Zsernatai9 bi 

Toia) "ea shleatn? "Bidctgae elliptiod® Zlankoolataeljnän- 

ae, sortätad, "inferhe Intdae, 2 "/, Lip Jongae. -° ‚Podieeiglahtl 

Ihieän long.“ Aniherac’äristaläe, tnelüne ;ehreves;" appendi- 

eesque. Kühschräßl”:" Styli stabil, aubexgesti;iBüghir: Hönt 

1: igularibusi wen 



u oo ar . 

niit ferne’ atlenuatımi. Pe 

"Prom, sp. -Mitndt “ Mäire, - > 
wege in Be 

10. E. foliaoea Andr. Tan in tribu prima s ab no. a. w me 
BL aestfipiiet einen ' 

ihus, h erninalibns, solitaii vel binis, „rel ‚ter- 
FEIN 

Ben . huelusig, suhsgabris, stylis- label, vix exsertie; sti- 

gmatibus obtusis; germinibus. elabris, ‚pomiformibus, 

oetocostatis, papillosis. \ 

EB Be Andr. Heath, t, 60,, Ik, ment. 

ai re. 3-pedalis, glaber s fuseo -badins." Ramf'- 

terni, pilosi,. Bamuli breves. Folia“ yuaternajtlüienei::sübtere- 

tinsenla, recta, subacnth; # lin. "longä, "süpräiglabre, dorso 

marginequ pilis-hrevibüß: atliatau.: Flores terminales, "patestos, 

‚ solitari — terni.-i" Coralla eykindricay. „medie.subinflata, nndique. 

sparsim, pubernla,.pnrpurea;'12 Iin;Jonga,-2'% in.Jiamefeo, 

inf: Binlsunenohliqua, suhaoisttieta), ‚Jintbo revolufe, lohis/in-. 

tegexsimigiversus-apieem atiehuätis „’ohtusis.  Sepala qvata, 

longissimetacuninaia,swirklidpr$.Hilonga,; margine.eiliate,, 
astahlng enrinäto;&uleala;iz.Bracteae.Janerplatag;, naviculares, 

acuitaez"sessildsy;glabras, ciliafae, Jineam longae, ealyci ap- 

proisimstae: Pedicelli“&lahri, "a HnzTongi. . Antlıerae arisia- 



u 7) käcfis, sessilibäs, in rämilıs B 6 

" tae, inslnsae, bröves;';aristaeque hispidae; - ‚Bilaments-glahng. 

Styli subexserti, glabri. Stigma obtusum. Gronen elab 

‚veto- costatum, pomiforme, basi. attennafun. ae 

„ From. b. sp. (Spee.i in hortis eulta examinavi.) 
urn Boa bon a. or 

2. E. Patersonia Andr. Foliis quaternis;,:Blifoxmibus, 

kongis, acutis glabris 2. Jaxis, ‚patentibus 3 doribus suh- 
tere) 

6 Kbris, vix 'exsertis; 

Hu i fh, oh 
ykieatigne, “ a 

re Yüdaranguläribüß‘ Barır 

a minor, Aoribus, ‚uinoribus, en 

Wila’ Sp IT. 'p. 376. At Hort. Kew.L; Le: Di 870. E la 
sifelia Salisb. 1. €. p. 355. 'E. abietina Linn. Diss, ir BO 

Bi Hörig, Er ae petto.e sigfe H y 

B „Iesmajan Aaribus,maj il | no zu 

3 Patorgonia major Andr, Beath. f 298,,. varoer uhusant 

:Chülis dYeshis;'Blaber‘; fuscebadini,: Bei-A'pedakis;: Dani 
ratlösns „"deht spioam>simpheikslitum)pyrümidatam Srmalts; 
ranlülg‘ brevisstnis veptitäss \Folia quatgena , ‚Kliformir „äruids 

gläbid'j"laxa, "satenlinlt 4-6 lins-Tongasın Mloras.subdolitiei 

ri, ”terinfnäles. « Cole wylindriva z-glahra,, 'subinfätay.In 
way LIT Im: loigay: inita Embakissonstrietzl, ‚obligui, Ael 

bo“ fevolüte‘, Aabislaimelsy ttegerrimisniußepalaieratn- „am 

“r 

- gissime.'älumiriata, "glahta ,“odrdlla ‚triple 'breviöta;. Im mangine 

deiitätö *glahäulosa: ;- Brackeie länceolate-Jinelires;. dnntalort 



m 
glandulosae, glabrae,, goxolla guadruplo breviores, galyci ap- 

proximatae. _ Pedicelli „glabri. fz} lin, longi,,; ‚Anfherag breveo 

arlstalae,.. inelnsae, ‚appendicesgue, suhasahı il yie 
exserti, Stigma hemisphapsigum, , ‚Gerimen, glahrym, Slohosum; 
quadrangulare. perioi 

Prem. b. sp. (Spee. in bonti eulta esaniarı) 
„EEE 

feadh. t. 134. gerfe est 
ey) 

eharac res Specificos 
: u PR 

„085. E Patersonia Saoeinen. Andr. 

Fr eaihgeee 

vaegit) 

TRIBUS IV. LIMBATAR, , ‚Ik, Kam. .P 363. 

Calyx tetraphyläus,,.v. foliaeens,. v ‚petaloideus. 

Corolla hypoerateriformis, ». tubo Plus minus elongato, 
Lu SR SE a Zr 

basi inflato , versus apicem atienuato; limbo dilatato, pla- 

n0,, palente. Antherak arales, v muticae, v “äribtaiae, 

vw erigtatae. ‚Stigma Yeinisphäorioum, Flodes win,‘ v 
EURE Pr : Bee ur 

'Folia interdum alterna, . . 

Omnes hi frutioes capguges. j 

"Sar, 1. Droseroiden. 
Pas 3 

. Calyx totraphylins,,. ‚Soltacens. Antherae Ialerales erista- 

tas, louulis. subrenfis, ‚apice acntis, ad basin viz bierenglis. 

Rlores pedun eulati, Folia aiterna. . Rami FoRraque Bü 
dulis pedi öellärte Hoctt, ee 
Pet rsagihu u 

Er wi 

an u) int 

Bunztamata, (Hasylama, Dann „Eh. Jonmn. 33. 
i ns)... Ya lee 

Fra WrübhyNis; olistens.' !Umtherae' latörıdles, mu- 
tie, 'elöngatae , ncufvie, looulis: ad basin"incurvis, bi- 

Hdis. Flores magı; fi "Folie ferna v! qnafotna. 
ren hama FREEBRER 
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Pr 

. 

teotis’ '&u basin infogrisi” -Flores pediiellatt De 

Polis terna, ‚qnaterna, quina, 
ERBE ER Yaıcmaın 

u 
%  Anthed, Immames. u 

"colo bis, sep 
eorallam plerumgue ubaequantibus, Antheras Interales, 1. 
muticae, v. aristatae, v. cristälae, löeulis ad basin integrin, 

\ Flores pedicellati, _ 

Gar, ‚subelongato - -oyatis, . ‚sparsim, n 

" labrie, on . . 

Corcllis longe-eylindrieis, hasi inflä 

“ Folia v. bpposita, v terna, v.-gnzlerma, | 
ser ER ir 

Ser 1. "Droserötdene.' . 

un, . Gonspeotus pe 

j nüihns,. mbo breriz sepalis, ae 

. B glutinose 

tis, subpuhrseentibus,; limbo ’masino, . 

dilatato; sepalis glahris, .. . Ex 1 rufesiens RK 

“Corollis subeylindrieis, tenuibus, api- 

ı B. glntinosa, Bares 

an. Ki 
; eonstrictis , Aimbo ‚breit; ‚sepalis 

"  landulifehe andulfferis, \ . . B 
Ri 

‚ollatis zodigie „tusis, erecto - pafentibus, glandnlis pedicı r 

pille " Yebtis;- Noribüs "panienlatis, ! terauimnlihus,' Tonge- 

eellatis; corollis subelougato - ovatis, sparsim pube- 

»seentihus,.esuhviolaceis ,.Jimbp hrevi.. nasente,. ent 

rohundatis,-integerrimis ; „sapalis, oyatis;. glabris, #0 

fisy glutinosisz} :braoteis»sublanceglafis, „ohtusis,. ri 

chleariformibus, glahris, sessilibus, greetis margie | 

a 
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Fr Sgrohälis, >a’ dalyce. minus:’remotis, "pidioellis;Tongis; 

‚ glandulosis; antheris iulelusis;, “aristatö'-'suberistatis;, 

" glahris, pallide falvis; stigmatibus exsertis, hemisphae- 

rieis; germiiibiis brevibus‘? eylindeieis glähris, ‚alro -. 

"purpielß, apiee truneätis, 

up, 

Ne 

So eirdbeere 

R. ‚glutinosa, Be 

Ändromeda ‚drogen ides Linn. Mani 

Ändr, Heath, t. 1 
BEE ee ir Per Ber: 

-Gäwlis ’erectus;.: pedalis; hadins;. inferne: ‚subgläber. Ra- 

mi ‚ewegli,: „»virgeti, pilis glanduliferis ‚hirsuti , ‚Slutinosi. Fo- 

le, spärsa,. linsaria, ‚ohtusg.; pubescantip‘, .execto -  patentia, 

glandulis- :pedicellatis instrncta, -subfus.suleatz;- 28. lin. lon- ' 

girls lin: lata.-.‚Petioli,breves,.compressi, pnbesoenfes, mar- 

giüe &lsndulosi. '- Flores longe pedicellati, in apice ramulorum 

panienlati, - Coralla:oyata,' purpuren - ‚violgese, -. pubescens, 

3-4: Jin. longa, apice consti reta, | limbo brevi, kobis ‚rofynda- 

fin, Ant errimig,, ‚patentihus Sopala. anguste - -ovata ‚acuta, . 

52,5. Yirescenti - pürpurea, Kheam. 

, to -sublineares,,. obtusae 
formes, ‚glabrae,,gjnl osae, margine erenatae,. pedicello, ad- 

Pressae;: linoam. ‚longae, guarım binae -superiores oppositae, 

a ealyee. minus vemotae. Pedieelli glatinosi, pilis sapitatis Wi. 

losi,. 5— —6,1in, longi., Antheräe suboristatee, inelusae, ı 'mem- 

brängesae, glahrae, ‚pallide, fulvac, loculis apice acntis, ‚ba 

obtnsig, " Filamenda, glahra, pallida;. ‚Superne aranala,, Siyli 

exserti, ‚glabri,, ‚Purpurei, Stigmata ‚hemisphaerion, "Copsula 

. brevis, „snboylindrien,, quadrangularig,,,, glahra,, .. purpurga, 

mogta.. ‚Somina subovafa, 361 in. 

"Bram. bi spe. ‚ad. montem tabelarem versus Kampsbay. 

(Bergius, Lielienstein,; "Mundt et Mair.)-In-montibus (altit.IV 

VW.) ad finmen;;,Palmietrivier” prope villam ,Grietjesgat” 



Ei nn 

inter Run 2 Palmieb- et‘ Steenbrassensrivigr” ” (Sieben) 

PEN 

 gentis, erento - - patentibns, lad 5 

„que ‚gectis; Nloribus panionlatis,, R; eminalibus, longe pP 
dicel Due 
dice! el " eorallis Isige- nindiieig,, bast nfatis, 5 ap 
BAT IEBRT Piij 

. ‚ge gonstrietis,. (snheoskalis, spaxsiih. pihesventibns, E0- 

u sis, limbo mägnd, dilatäto, pätente, "Taeintis pallı- 

_ dioribns, rotundatis, integerrimis; sepalis ovalis," ac . 

"ie, Yirkdibusiglahris; viscosis,derse ‚longituäinaliter 

" Speöfiide sitätis; hracteis Tintearibns, glabris,'Suhaeis 

tis,; ealyoe Yöltotisz-pedieellisilongissimis , vireseon- 
übus, elanduliferisjt anfhöris’intkusig}; eristatis;' Ale 

ientis’ glähris;-" candidis; stylis. suhexsertisy 'glabrixy 

Stismatibus) ‚hemisphäericisz germinibus-"eylinäeieis, 

Möngais; gl seioauloatis; ‚aploe une 
zucheut 

Gans eckig 

ie, ah. | Bolt” allernd, Yinearih,“ "ach, 
pi 

{0 entin, | Jendulifers, suhtus-Tined tongitt! 

. ;Petioli breves,; ot 

Mora Hol 

ein v fi: 

j dinalı ‚profünde Snloasa, 
n war per “ Da 

i, marine eikiäto - m: and 

ID: I Prag aolilig salat 

mis; zohiildtis, 3 nlegertiind, virtält, 

52, „ad irghen aninvolnla, dors6 lin 2 Toni 

R ,. ehr, adutäe, pedieello adpres® 
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sae, margine Äntegeritnät, ‚1°; lin. longae, "yaarum 1 Dinae su- 

Feriozes “oppositäg, "aıullyes voiotao, -Pedjcelli glanduliferi 

Fiir; Aongis' Anthörad.ineltisae, candidan; glahree, eristahlt 

Appondioes laote“ "Pinpursae.” "Sigi ensörtuin;  hemiisphatrl* 
v 
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cum, "Germen eylindrienm, dloaaalun, Sabsun, 0cio- suloa- u 

tum ’ apice trukeatumb.. . 

Car) Zeyhonn er, 

acutis, execio- -patehtihngg, BR 

Aoribns panienlatis ! 

alis, infra imabum -gonsteietis j aginiis 

rotundatis, maxgine, arenulafis;s sepals Ianooo olati täsn, aub- 

acutis, glandulis nedicellatig,t tecfis ‚br. teis  linearihus, 

subacutis, glandulasig,.. ante. ‚remotisz pedieellig, don 

Biss. ba ana 2. 

Caulis ereetus, bading „ eranesgene,hirtus, eonuipedplis 

Rami elongati, tennes ,.ferrugingi., slandplase. »Riranti, .#0- 

lia alterna, lineari - subulata, ; grauie.z.patentias. : glandulis 

"longe -pedicellatis hirta;..2- Asa Iongasi.loros, manisulati. 

Corolla eylindrica, augustata,, puherula,, gascimraz- ‚inkalm- 

; mm’ consirieta, 3 lin, longa,.limbo, heeriu- D patentg., laginiis 

“ rotundatis crenulatis,;. Sepala lanceolata, acnte, slaunlifera, 

margine integeryima,.]*fs lin. longa, Bractene lineares, sub- 

acutae, a calyce remotag,', glanfyliforae, „gyarum., binae. supe- 

xiores oppositac. Pedieelli 4-6 lin, demgir; ‚glandnlosi 

therae inelusae, glabrae, erigtatae... ‚Syliglahl,.vh KR az. 

Stigma hemisphaerienm..- Capsula aybeloheee, meimerlni 

ı puberula, v 

. Prom, b: sp. s Witenbergeke den.: Mandt. et 

Main Kae . en 



Ya, 
a a en ein ul elg® 

Ser. 2. Eurylomata. (Euyloma:Dow) °. .+- 

Conspeotus ‚speoierum.: 

‚ Gorollis tubulosts , costatis, Purpu- 

2 ahnen 

a 
Wü Scsehinng \ 

Eric watata „Andr, 
ver Dr ae 2 

a ubulois, "Suheostatis, pürpu. FR 

. reis, ‚viscosis , hasi, inflalis,, ‚apice ” u ee 

.eonstrietis, laeinlis breyibus, obtt- j 

Al patiktbis) albivanlibts; seopar 

‚is Kick -Tancedtäls 

; "bbts 

; Sn pilbso: = cihiätis apioe sit. 

erhrinkiihis. j SO EVoröndi Todd. 

3 {8 Härtelli Kal)“ 

BR 
Hevibus, 4 wecirvatisz unthe- on 

ris basi puberulis; sepalis ovatis, . 

i. pübescentibus, aenmiinato- submu- 

sronatis, margine glandulosis; pedi- 

eellis pubescentibus; foliis linehri- 

bas, puberulis, recurvis, apice mı- 
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“ eronalis; germinibus. apine pabe- ui. wur 
- ‚scentibus, B win a. = Beracuminata, Andr, 

. Govollis, oblongis;. ‚Wisgosis, ‚glahris, al; Brei 

basi inflatis, apice coustrictis, Zuckn, 

nüs elongato - cordatis.;;, aoutis,, 

recurvis; .antherarum loculislaxı. « 2 un 
nalis; sepalis ovatis,. ‚pubermlienoise u. 

margine ciliatis, apice..longearistg-. : 

tis; folis Imearibus, obtnais,- NeCH 

vis, margine.ciliatis, apier. ‚longe.ari ze 
statis. PER EEE 79 BE wetortn. Linn fi. 

Corollis ampullaceis, ‚subviscpsis pn m 

glabris, subeostatis basi magis I 

-Batis, versussapigem Jougitudinalitee 

t:rsulcatis zuarcte wönstrietis, lacinäs 

magnis, suboblongis,.- obtysis;.. 

margine orenatis, ad.basin plieis .... 

duabus ooloratis prominentibus.gen;,, 1. - 

aatis; sepalis magnis,;‚oblongo.- 0Xdr z.. 

tis, agntis, glabris . :marging is 

briafo -eiliatis; Drasteis.calyci.apz,, 

proswimatis; folis langeolatis; glar: ;.; 

bris, brevissime mucronatis, apice. mai”: 

recurvis, margine sämbriato.=,tir 
latis,.. Si." 2 

Corollis ampullaceis,.: ‚Oetogsotatis, B . 

er 

‚roseis, viscosis, glabris, basi mar." m 
gis inflatis, superne in. ‚coll. ni im 
elongatum attenuatis; labinüls 0ya-, un 2. .-. . ru 
libus, obtusis, apice dentatis, ’basi.. 

audis; sepalis oblongis, Yiridi - pur. Br 
purascentihns, brevissime . aentis, >. 
margine fimbriato - ciliatis; braeteis .,. ... 



a'calyce subremotis; follis Jlaneeslasc ern, 2 at 

‚eg, apies röcüerie,; planis, -obtusis, . am 

submueronatis, saralis."  . 1, 3, ampullacca Ontia 

Corollis oblongis, glabtis; subvisson.: ri „re! end 

sis, saturate roseis,. basi subinfa-: - ‘- An 

lower is, versus apicem attennälis, Zasd-urt: 
ER 

ZN 
# BHER | “sin Tanatis; sepalis Oratd- elonga- °-- 

‘tis, acntis, glabris; Mterenatisp Arie. 

"arkine. glandulosid;. foliis-Iineai- + >» 
bus, recurvis, evanesceifte‘ piberu- N 

lis,: margine serrulatis äpies kin- &i 
Bea Eee Pe 1 52 wende jun 

(B:jasminilöra mi mminör. An) 
Cörollis oblongis, - glabris; 5 Viscosisyrs rn 

oeto-costatis, roseis, basi subinfs-. 5 

tis, versus apicem atteinatis, Zac : 

. nüsmagnis, ovatis, obtusis, apise,.: 

dentato - erosis; sepälis 'elongato - : 
.ovatis, vixidi- purpurasdenfibns, ad". 

tis, glabris, margine intüsgue &lan- .. - ir 
„ dulosis; ‚foliis linearikus, glahris,. Zu 

" margine sexrato - glandulosis.; brevi 

muerönatis, subtesurvis. -. .E. „ditenia Curi 

Corollis ampulluceis, glabris;, vioco wi 
sis, subcostatis, inferne vosels ; mi 

fiatis, süperne virescentikus- subattes. 
‚nuatis, laciniis cordatis, obtisis; 

margıne erenulatis, albilisy sen. : 

palis ovato -lanceolatis, dlwminak: 
tis, slabris, apice maigineque pti 

‚ 10s0 = ciliatis; bracteis calyot sub- 

„gronaiie Per 

BE 
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epproximutis;. Toliis . lanceolato-. . i.- 
linearibus, squarxosis, glabris, - au . 

eronatis, margine pilis .orispalis ei- . 

hatis,  .» . ee Forbesiang EL. 
j (E. trivolor major Hort. 

Corollis oblongis, 'subtubulosis, ela-- 

hris, glutinosis, inferne roseis, ver- 

sus apicern attenustis, "Tiresoentibus 

stomate constricto, lacınlis corda- 

tis, aentis, candidis; sepaks lineu-: 

ribus, #labris, glutinosis, obin- 

sis, mucronatis, versus apieem ci- 

- Yatis; follis linearibus, .obtusis, mu- 

eronatis, recurvis, margine eiliätis. B. equestris- El. . 

(E. tricolor Hort, B. aristata minor Andr.- E, aristella H. 

Corollis ventricosis, glabris, glutino- - 
sis, suhoostatis, apice constrietis,. 

roseis, Iaciniis cordatis,.. aculs, - 

eoncoloribus; ‚sepalis ovato - lan- 

tveolatis, acuminatis, glabris, vi- 

scosis, intus glandulis punctifor- 

mibus; foliis late = lineaxibus, mu- 

eronatis, ‘glahris, - ‚margine ‚pilis . 

erispatis. eiliatis. Br . .E. pingais Kl 

: . (E. tricolor dumosa Hort.) 
Corolkis wenträoosis, glabris, viscasis, 

apice attenuato - consirictis,. oseis, 

. ladinüis oblongo - cordatis. acumina- 
tis, integerrimis, concoloribus; se- 

Pults lanceolatis, acuminatis, gla-. 

bris, purpureis, .margine subei- 

Tiotis,  intus' slandulgsis; foliis 

"Bd, 3 Heft. 22 

Er 

Er. Wob.) - - 
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suhulatis, trigonis, glabris, square. © ./.arurns 

rosis, superioribus longe eiliatis..: "E, Shannonew. Audr, 

Corollis ventricosis, glabris, Fiuti- ; 

nosis, upice attenätkto - constrietis, 

woseis, lacinlis ‚dvätd-eordatis, in- 

tegerximis, acutis, coneoloribus; Kla-. 

mentis undulato - crispatisz;- sepalis 

lineari - subulatis, glahris, -viridi-" 

purpurascentibus; folis subwlati, .. .: 

trigonis, glabris, vectis, squar-. ". 

vosis, . . An „7 mE, Bändonia Andr. 

Corollis ventricosis, glabris, glatine- 

sis, apice attenuäato - consiriclis, al- 

bidis, apice-virescentibas, lacinlis 

oyato + cordatis’;integerrimis, albi- 

...dis;  fllamentis undulato - erispatis; 
sepalis lanceolato - subulatis; gla- 

hris, viridihus; folis suhulätis, txi- 

gonis,. glabris, reclis, margine wo \ 

serruldto- glundulosis, squarrosis, Fi Irbyana Andr, 

rd 

. Hano subäivisionem prepter harıoniaui speeieruni; qui 
“ Don. 1. c, generi suo Eurylomati alseripsit, hoc ex genere M- 
„minavi,‘ qnamguam characteres fis attribuit non eosdem, U 

ego addixi. Simul pIures speoies cum Eurylomate juuxit, 1 
hd minimum quidem ‘praebent concessum cum, characteribus, 

generi suo dieatis; €. g. Euryloma.princeps (E. princeps) I 
Intestiniflores mihi relegatum, Enrylone imperiale (B. Impt“ 

xialis), in Clavaellores, Kuryloma mirabile (E. mirabilis) £ 

Daphnoideas, Euryloma notabile- (E.notabilis) mon desenipe) 
sed Cleidostomatum meorum est, Euryloma rdcnrvatun (B 7 

euryata) una cum Erica horizontal Andr, atyne Hrica wicole" | 

Spr, seolionem constituit, quae Phasostomata complechtu‘; ade 
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Iys,antem 2, ine; noudum gst deseripta, „Dr. Hocker hoe Buxy- 
loma, delineavit (Bot, Magaz. 1. 3427.) simulque charaeteribus 
sgeoßicis a a chgracferibus, quos Don huie generi attribuit, di-. 

vorgam esse ‚demönstravit, id güod, mihi valde optatum est, 
gean.; Yin seripsit, quem, nescie an planfaram serutaforem, an 

horainem-i ipsum pluxis acstimo et cujus axiomata botanican meä 

Fi; assidue ac vohementer gtudeo.- 

* Ewrylomä oblongurn et ampullaceoides Don’ (Erica oblanga 

et ampüllaceoides Bedf, Eticene Wohnrnenses) an hue referendae 

sit, nescio; "equideii negave nolo, quum spechnina honduni 

viderim atque opus eitatum publiei juris nungquam sit factum; id 

\ god me ineitat, lectöres "benevolos rogare, ut mecum, si fieri " 

possit, speeimen etiamsi tanfum ad intuendum coimmunicarent, 

Kundem favorem leetores benevolos oratos vole- propter hasce’ 

mihi äubias, & Salishiry constitutas species, quad ex illius bre- 

viorıbas diognosibus non sunt dignoseendse. Euryloma eurvi- 

folium (Erica curvifelta Salisb.) Euryloma squamosum (Exien 

sgnarrosa Salisb;) ct Kuryloma capax Erica capax Salisb.), - 

gnae "ultima ab Erita obbatz, qua in hao suhäivisione deseri- 

Bi,“ Aivorsa esse non yidetur, u ; ö 

ME, üristata Andr, Koliis quäternis, lingaribug, eras- 

sis,. planis,. reeuryis; aubglabris, margine dentato- 

hispidis, seta terminatis; Apribus terminelikus, quater- 

als; ‚divarieafis, pedivgllatjs;. corollis tubulosis, costa-“. 

tis, viscosis, purpureis, basi inflatis, apise subcon- 

‚swigtis; Igginis limbi brevibus, expansis, trumoa- 
Bis, futus albidis; sepälis lafe lanceolatis, “glahris, 
viscosig; yiridihns, mucronalis, margine ‚glandulosis; 

bracteisJinenribns, gentis, margine glandulasis, a ea- 
:  Iyee subremetis; pedicellis glandnlosis, purpureis; an- 

fheris muticis, inclusis, glahris, loculis ad basin 'bi- 

‚dis; flamentis apiee valde dilatatis; stylis yix exserlis 
22# 
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glahiis; stigmatibis simplicibüs;, germinibus oblongis, 

„güadrangularibus; glahris. DE j 

‚E, aristata Andr. Heath, 115% 'Cnit, Bat, inne. t 130, 

Ait, Hort. Kew.' v. IL, „Ed. altı n. 384. "Sprengel. 1. SP ise. 

Euryloma aristata D, Don.in.G. Don. S. of Garäg. } Mu p-8 

Canlis fruticosus, xamosus, vix pedalis. -Bani divaricati, 

suhglabri,; „.. sterigmatibus semiteretibns. laete--  fusceseentibus, 

longitudine internodiorum tecti. Folia quaterna, Yiiearia, pla- 

na, ‚cragsa, reeUTVA, subglabra, margine dentato - - bispida, 

seta stricta terminaia, supra plana, subtug convexa, lines lor- 

- gitudinali suloate, 2—3 lin, longa, ?f; lin. lata, Flores termi- 

\ nales, (quaterni—qnini, divaricati, pedicellati.. Corolla tubn- 

7 . 10sa, costafa, viscosa, purpurea, basi infata, apiee subgon- 

"strieta, 10— 11 lin, longa, interne 8 lin.;, ad faucem-2 lin. in 

diametvo, lacinüs brevibus, expausis, tenneatis, intus albidis. 

Sepala late lanceolata,. glahra, vis608a,; foliacea, zuuoronata, 

margine glandnlosa, 3 lin. longa, Bracteae. lanceolato - linea- 

res, acutaeı, "glahrae,. erectae, margine elandulosse, a onlyer 

plus minus xemofae, 1?f lin. longae. Pedicelli purpurei, 

‚glandulosi, 3 lin, longi. Antherae muticae, inclusae, glabrat, 

Havidae,- lotulis ad: basin bifdis. Filamenta glahra, xeeis, 

apice valde dilatata, ""Styli vix exserti,. glabii. | Stigma oblu- 
sum, ‚Germen oblongum ‚ quadrangulare, glabrum. 

"Brom. B sp (Speöimin i in hortis oxculta examinayi.) 

8; "E: criniia 'Lodd. Foliis quaternis, Tinenribns, sub- , 
"obtusis, squaivosis ; octofariam imbricatis , sein 

teriiinatis, ad: marginem: piloso - „siliatis; ‚Floribus 

‚subterwiinalibus, 'verticillatis, patentibus; "oorollis 

a tubulosis, subcostalis, Pürpureis, viscosis, basi infa- 

tis, apice constrietis, Jacinüis brevibus, obtusis, pafen- 

thus, albieantibus F  sepalis glahris, Yinsari - lanceole- 
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..h (is,.aculis, yiridibes, superne linea Tongitudingli sulea- 

“  rtis, margine glandulis sessilibus; bracteis Ainpaxibus, 
een acnlis,  glabris, ;margine glandulosis,, ‚apiee,, siliatis, 

a calyce remotis; ‚pedicellis Purpureis, glandal 168 

berulis; antheris mutieis, inclusis, glabris, ochraveise 

e stylis glabris, purputels; stigmafibus ‚capitatis, dändi- 

j dis, users; ‚geihhiibne Tongis" slabris, ähioe. atte- - 

re erinkt oda. B. RW % 138, E yloma- erinita, Dan Syst. 

11.:2..817. E..Hartnelli. Roll, cat.: ‚Horbes Hort; Wahnruensis 

& dnscriptive-Cataloguo p. 81. Kuryloma Hartelli. Don Syst. 

‘06. Gaxdı, U, Pe SE: , Eu . - 
EEE 5) HE ZEN tet we “ En zr ‘ 

Baulis ereotus; ' ramosıiß, ipedalis, Ram breves 3 verü- 

"lt: Folis'quaterna,-Iinearia, ‚subobtuba, syuarrosa, scto- 

fortan imbrieata,, nargide- piloso -wiliata zen terniineta, su- 

paplanz, subtus conyexa,' linea. älbailongitudingli.guleata, 
2 lin. longa, petiolis cauli appressis ‚"glabrie,.marginp glan- 

äuliferis. „ Rlotos subterminales, Yerticiligti,i patenteg.,., Corolla 
"tühnlesa, subeostat, ‚laete-purpurea,s ‚wiscosa ;: basizinflata, 
apice coustrieta, satuxaie purpurea;, 9-Lim. louga,, Anferye,f B, in, 

Superne 2 lin..in diametro, lacinüs. „brevihns,. Jatis, obtusis, 

suhinfegerrimis 5 subfu laele, „purpureis, supra „albjcanlibus, 

Sepala lineari- ‚Jangeol 2; "slahra, acuta,, „Hridia, vorsus ap 

gem. warinato -suloat margine ‚glandulosa, apice, mnücropala, 

3. lin..longa.-. ‚Bractene lineaxes, » ‚aentae,, foliacdae, margine 

8landnlosae, sofa f ierminatae, vers ER m eiliatas, „9, galyee 

temotae,.- quarum, inae. ‚superiores, ; opposiia as. ‚Pedigelli pur: 

. Puei,. glanduloso- pi erali , % lin. itherae "autiene, 
inelusau, glabrae, .basi .apieeque "ol usa. amenta angu- 

stäfa, superge. eolorata, inferne- alba, . "Siyli subexserl, pır- 



" ” Siiemita candida, "öapfiatn, iGeihen long, sia- 

ir, füadrangulare, apide' altennhtäin, - 

j Bro, be Sp. (Syeutmina y viva hi heit feb 5. bor.Berlnns 

De RI ; Nom lah- nr 

s. Ei aöyminakt,. And. FE ollis quaternis, Ainearibus, 5 Be= 

»Jhitexetibus ;.rpougyis zunmdigue minutisscne ;pubern- 

'lis, 'seta terminatisz ; Horibus terminalibus,, fascioulatis, 

divarieatis; eoxollis tubulosis; minutissime puberulis, 

Wist’Ihllatis “upiie stbednstrictik,-: -Inoinils"sotundatis, 

Rabe; "eilhvis; schhlis’ovätis; „aeımdhiäte sub! 

Imuorsnatis,- püßdcentibns, mirglite‘ eläntulsisybie- 

cieis oblongis basi apioeque angustatiß‘; puberulis, set“ 

spidatis, a oalyce subremotis; pedicellis pubescentibus; 

‚= > aufhenis'nutieis iilelnsis;, ad-basin-pubernlis ‚iklamentis 

> Peetis;gparsim cpflasis ;, versiis aploam. dilgtatis ; „utylia 
gläbnis, :dubexsertiy- -stiginatihis'simpliöbusy: obrugisy 

'sgeiläiiibus: ‚oylindtkeis: gr Öcto = suleatis, ‚süperne: pühert- 

ir dissmpleeitmindatisshern "0 ne net ern nl 

\ nr echtiihäte.Andr/Heith. t: 401; enkin) il. Hori.t Kiwi 

{ aß! Seen LER :187. . Calistocimginle DI 

ni oh ge anne en 

& ar \m nn 

\r ii Fi A PER”. [Pet Saite 

stein mitiıts ron: 
rolle Su Aa" Fed ‚sh 
j önga. " Eioies t inai6 sei a 

2 WER 
‘ fonues Subflexuost, > "puberih Fu 
BE 

al ? b;e ER e 

paiguren, basi' indalas ; aies ni 

3 ira! 1 N iin. m aus, äoıhiis More 

° Sep it ra aı- 

iato Feibitieronait, elta, "Harghie glanhlosa, "3 Dt 

longa. "Brackene obfongäe,”näsi 'apieegiie Atennätae; qudrinn 

binae superiores in medio pedicelli sitae. Pedicellus pubescen* 
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Abfe.lin. lougus. Antherge muticae, ‚inelusge, ad basin ‚pube-. 

‚snentes.. Eilamenta sparsin:;pilosa apice subdilatata. Stylus - 

suhexsertus,, . glaher.!; Stigma tetragenum -obinsum. German 

erinduiensi., voto „enloatuin; SUPErRe, poboulım, apine run 

en ig 

Brom; hi sp, dw. sp. in Herb, Wen) 
ro! 

PA TEe 

bie,‘ m . 
sig, „azcalyge omgtis; ‚pedicg]lis puppnreis, ‚puhgsen- 

Year RUSS" ‚4 is j is,. inc] Bis; lanatis; ‚flamentis 

o; „Kannissinig, hliformibns, eandidis, ‚glabris, reptis; 

„sahzlis. glahris , ix ‚xsenfis; ‚söigi; thus ‚obinpis; ger- 

„apinibu: ind 
‚nelabr 

anti Eunela Linn : . 

Hlno774. Te ‚Thbg, Prod, DI. Cap. Pi 25, wild. 

„ApsPl, 2,9. 38%.: Ourfis Bat. Mag; 41362. Aud.-Hoath. t. 144. 
„dit. Hoit;Kew. RU. v;.31.p.383. Eu. gorteriacfolia Salisb. in 

-Kon, got. ttans.-v; YE-p. 381. „B;yetarta Weudl..l 5.15. cum 

-ie Sfirengel. 16H vell.p186, Dow Syst» sf. Gard. I. p. 817. 

‚Ei acumilata- ugustißera Andr. ts al "an: ‚rarletas Ericae re- 

„tartae ? Be - 

"olEadis erectis; Fruticosus, pedalis.: "Bätni terul —quaterni 

Hexuosi , subdivergentes, evanescente - pubervli, sierigmatihus 

teeti.: ;Polia: quaterna,. elliptieo - suhlinearia,, ‚planiuseulg, gla- 
bra, xeurvala, ad marginem lauato - siliata, supre plans, 
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sılhtus linea longitudinali ‚snlcata, : 2 lin. longa, 2/5 din. Iaie, 
'seta mucronata, laete fusea terminata. ‚Flores terminales, um- 

'bellati. Corolla ventricoss ; 'glahr&;! viscosa, rose jerkdns 

Said longa, Superne'attennata, apive oonstricta, violacen, ila- 

einiis oblongo-cordatis, acuminatis; imtegerrimis, soncolöri- 

. bus. Sepala ovaia, ätuminata, müoronäta ‚“pußeruls;'glau- 

. ,, margine Ianato.. eiliata, 2 lin, longa. Bracteae sublan- 

K; Iatae, ‚petiolatae "niiersnafae, Bub jös, Tanato- -eilia- 

' ae, ‚& salyee‘ remotae. Fodicnlli p pürpıkei, "fühesoenies, 3 lin. 

longi ie " ‚Antherae, mutioae, ochracese, "Tanatae, inelüsae, Fi- 

\ glabra, 'rönla. , Sıyli glabri, Nix exseli 

en 

f Sana obbäta, Taf Ya Inent- iu 

F kibus sübtrigöile‘, iglabiig%"apiae weiheris,"Brevissine 

mieronatis, nltffine himbylätetciliatisg‘ Aotidies termi- 
“erg nalibud Sapiä " vorolliä-äinpüllaceis, "Jubvistösis, gle- 

ewdtunl Teig: ’sühkostätis‘ "ad basin mägis'infätis;’äpice longi- 

twäinaliter striato -sulcatis, atfennato - constiietis, laci- 

Re ni ae »stbelongatis ; ;obtusiey): patentibus; mar- 

Rn sine Greiuhal a büsin ‚plicis duable, „“ prömihenihe 
vr 

veiluot 

"üs} 'geilis)’ glabrie, 'märgine’ Aihbriato” hi ‚hia- 

‚eteis- 'sepalä 'simuläitibus, ’ealyei approximatis;: ‚gell 
sellis brevibusjt; Bkhris ziahiharis'mutieis, invlasig, gle- 

ht ris3" Hlamentis‘Feelis, ‘$lahris‘/”' versus :äpidemmagis 

dilatatis; stylis subexsertis; stigmatibus obtusi‘ sintpli- 

kersasplbtis;.; }germinikus . blpngn - nanicip,. ‚ achgnleatis, 
rl isglabrie. . Ber) . ö 

za) üadriflorai: Oorallis voseis; v versus’ ‚apicem suhriola- 

2er weisz Horibüis‘ quaterhis, Pe 



. 1-Bsobliata-Andıs-Heath.. 0.4.82, ‚Alt, Hort.Kew. lvo, p. 
385.:"An.E. Capax Salisb: 1:8: 24381, Baryloma, obhata Don 

\ unzirgänd: I B ale PS : ; 

. "ps; Morälhus ode itroil 

a & bbala’umbenät Rare 
PEN TITTEN 
übbafe. # um 
Saroadah,g & TR BBRISH, . B 

öl. Oanlis, ArRbInS: 5: RamOSIS 2, rel His... Rami,grepto - sub- 
Naxuosi. Bahri,.: sierigmatibus, ongitn in infernadiorum tecti. 

Rolia qunterna, Janpoolatg: Äingprjä, ubtriggna, „glalya, apice 
ZOO ya 5° "obiupa, toyetinsenla buopiggimg;muorongig,, margine_ 

‚Imbriataneiligta, ‚subtus, plangy. Ara: lin. Jong, Ya En, 
lata. - Flores terminales, breyt: SB! Heollak;, fastigiai wvelea- 

pitani, .qugter Ein Is a „Corolla ampullaofornis, 

a 

u: 

PERRRFER, dos en 
auirisposa, | ra, leviter costata ai ir. Hägı Al AR, ver- 

1, im coll» N N eng en Hai? x >lkadalil 

Er ‚Sultelo- Striatd, 10 ling Rica) ii Bil En 
BT Wh a & Bi IR einao) ten, 

Salis, "Spiasts, en us, marine Su el Tal ones it 
Bo 3% TERR Imnatis, "Pronlineneibus 5, colöralıs, 1 ne Green 

-yadchrsviblamsßolage; „subvondunlisatpsndorspopginata,Jongi- \ 
Alinaliter sultafay: Agatas- glahtan.anmsine Imhrieter- pilipfa, 
Alm. longan.. Braciean, Oyate Hablangae ‚Slabrag „„aopfag ren 
Panne nariuafadyhasntang! imerging siligfae, 2. ealygis, dengimdin. 
Rodiealli Kineamplpugi yusmhglahrir.,. „Antherng,glahrng H mpipde, 
Anshispe,;, Serllonnlansene. Germen, oblongo,- agnicum „gef; 
aa, Ba - Pe wall nfein 

> Jepi Bekluat:nIn mönte Bahyloss - . 
ookönshen Can. IFIV:) prope-villas: Zwait & Marais; :.in 
‚sollibus ' inter Caledon' et hund ’monien }cum, rinulis:iet logis 

"Pratensibus, (attie,‘ IL) „Rrove Ouleden? „Vans badp- körtis 

exeni, : DE ee SE Zr une ne 
er) 



En) 

9, Erampulleota Mödr. Folis squalenls,:'lnsani-Iu- 

2.goldiis, "Beulis,!rbeurnis, margiieservafis; Norißie 
_ terminalibus guaternis —quinis, iubeiväzidatis; wonchli 

zn au.güppullaveis„„optg - sostatis,, ;roggie, visgenis, glahris, 
basi magis infgtis,‚supgrne:än .gallnm; elpngatum atte- 

.: ‚auatie, ‚Iaeinlis oyalilus, ohtusiz ice de ati, bası 

nudis; sepalis oblengis, viridi -- purpurasgentihus, Ine- 

“ vissime acntis, margine fimbriato - eiliatis; braoleis a 

“Salyde” suhremotigt sepala -sfunlentihis;'"päfieellk 

en" Bibesbentibußr" antherisänutieis,"hehisis;"gh- 

‚algu Hg Avis yAfameitis"glabtidg" versus piooin ve 
Hahn: Soxsertig, «seierintibts Wi 

m; : "1 implieiduß ger militkus' eyBilkkico"ii 
IT u, Tonkisshhis, Bahris. I 0 hl mehren 

R nal, Fr Rear . „her \ 
is Bot, 303. Andr, Heaik 
PRSH $2 BE CH 

ae ragt 
W al re, 

under um Par 

BT EM je MAG 

le Sp; 
Baden Kuna VIE m & 
Zi) ampnllaeformis, Sal, 3 
Alle uBurpjennanpullagee Don Syst. 
Asa Obere er rÜseeae Ran 
Aal aralnduit, "siertgmafibtis"atesupplantis wudiälelie 

. WoUd dern, Mihenifi2iandtolain ;’ auıayenn Tele 
ERS hast’ app Tai zrapiesscumagduin) «Bin Don 
npäläh' Ineam aba; 

3 

Br ut 

"Flores!terininäles gupeitistiei 5 Toni 

ahicdhirGardlla Anipilläcei, ode. wong jiröbeng ich 
glabra, ad basin magis inflata, superne imliehlhlh langalan 

-sieilndtä;, shpice ebnstzictay 12-15, Kuz lopge, inforne AD 
‚gupeiusil4, lin, “in-diämetro, ‚laciniis ‚ovalibus, oh 
"&pieelenitatis, "basi nadis;ıvis.2 Hin, longis. - Sepala ohlonäb 
"Yiidi -purpurascentia, bravissimeatgque öblique:aonta; ne 

duplicata, margine fimbriato - eiliafa, 3 lin, long; Ka m 
. N! 

‚lata, Bracteae oblongatae, glabrae, purpureae versus b 
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subattintatae, margine serratö-eiliatae; iS In. Iongun, am 
. 1508 sührettiötäb.” Pedivelli 3-4 -unitongi! pringekui ‚Neger 

sim puberuli,. AntheraruinToeilt "Superzeracuktinstigiäufeme . 
bifidi.  Germietieylindsioo. qüadehugubar}) iabtumgrät lin. 

‚ lougam, basi  apiceque altenuatum, 

- "Broin. bsp. Sal fi 

Sigg pmhanlie;. inhrgine- oilailen: apigesmperonatis; 
His fexibns teiminslikns, ‚longg yadirellatis.diyenjenfis; co- 

vi Arollisciehlengie;;glabris, snbrisensiß 2 eDAskı Aubinlatis, ö 
Hy versus apiechinättendatis, ladinisscordate -suhglongatis, 
u eulagntis,: älbilisy.sepalis,oreig.melengaiig,, danis, sub- 
il Iglabris, ngerohalis, ianging glähdnleniss.hrligieis sub- 

. spe späthulatis ; dentis; pubkenlis , detäienmigatinzipedicel- 
und is pingmieidyeisubiglabeisjn-dnthepktaniiieisjofnelusis, 
eat al Died Jarbikfe;cisihplis. fhnpannia ‚ntagsexhis ;.gtigmati- 

ul nstohtgsiktrigerminikias. köheplindeih:- guadgansnlari- 
hung ;sglefkniksetie cin: Eu 

E. jasminiflora minor Andr, Heat 29, Hnügiit 

“ Cialis suBdeliquönkenb; Fandensy’peänlieh; Bamiguhierni 
gmeiles; ‚Bub Huheruk.iv Rehanktik „dineheiny plaus, 
teleya, Imserfhalaz: miargine 'sarraiak Sonieliten, In, 

lotige, Ffalin: deln! „Blbres:termialesy..nuaternt,lanemarif 
döllakysAiverieätt.! Cofölle ollingej Ieenib,: glabraggginting:- 

sa ad basin subinllata, versus apicem Attenuata, infra Imbum 

sübtiimida,. yaridt: fl. .zogeis , jrubrip, yalbipis,gt vuhı 5 styiatis, 

lacinlis..cordato, önbelougalis, ‚aentjs,,.ntegergjmis, pallidio- 

ıibus, ‚Sepata ovato -eJangata,, ‚subglabra,, integerrima, . ‚longe 

mueronata, 3/2 lin. longa. Bracteae ‚subspathulnfag, „aenlae, 

puberulae,, seta ierminatae, in petiolum attenuatae, acalyoeximo- 

to, Bedicelit ‚Pürperdi, suhglahri, "5'In.’ Toni, "Anfkerae 

mutieae, inclusae; Sübfulvae, hasi barbatde, Titten gla- 

is geltmexgıa 
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. ‚hsas gemprossh, albita, superne ‚loxuosa.: -; ‚ Styl mupocl 

IL E. Aitonig, Eur. J Po I Kenia Aünleraisre iineni 

‚ bus, glabris, 'apiee subreeurvis , mueronatis, margiue 

Suse serrats:äiglandulifedis FÜ Noribus.terminalibus, teruls, 

“sorolliglihlongis } (glahris,” viscosis, .ooto-c0- 

= geigaiiy"rosei]Wäsi. plus minusiäuflatis, versus apicem 
eisenöttenuätls , Taciniis imaguis, ovatisj;ohtusis; apice dan 

eitezuobnle 2 erösis4"isepälis: ohloügis,.Yiridi=purpuraseentibus, 

duo eibätis ,- Blalntsf: meiging Intestue Slänidulosisz brackeis 

Az Ela yango SUnlenribhs z:hcntis, „Yäabrisymatgind dentisı- 
Fan: glankalösis sc ätwalyee zomotia;.: 

leulukeigjeätulriig: älttheris:inütieifj:änckisis;: glahriä, locu- . 
oe egiseni: base könttis ‚s:Alamentis-albidis) glabrik; versus 

gußphgem subaröuäkieäilatatisveg:: styligspergureis, gie 
bris, subexsertis; stigmatibus simplieibis;, gehminibns 

Miptiis gl I} SEE ze OR: nee) I. 

it Sn. fesihulaon: Andri ti 26: ite Hot: Ken: er @: ui 1.302 

Wenden! DTPE.Iagenaeformis, Salikb. in:Iiin..s0, or 
3 ;  Bonylonel jasniilera :Dofi Eye of’ Ku ö 

6+ «lincariz ;{ubo: eyliidrivo ad banin.#x 

Follis- red, eaudkapprees = 

3 

s 

‚Qaylis ‚eroci us, ‚Famosus, 1-3 podalis, Rami gras 

les, Sexibiles, Slifonmes, Folia 3 —Anave, linearia, margin® 



ss 
serrulato - gländulifera, mucronata,: glabra, subtus:nonvexa, 
linea longitudinäl® suldafa‘, 'supra- plana, "erebtä,.: inkerdum 
apice reourva, 3 lin, longa. _ Corolla oblongata, glabra, vi- 
56082, costato - substriata, ex .albido - purpurascens, “inferne \ 

. plns minus inflata, 2—3 Iin. iu diametro, versug apicem atte=" . 

nnata, 1- ip, din. in diametro,. "I 14-16 lin. longa, imho 
magno, pafente, lacinüis ovatis,, ‚obtusis,, ‚Apice dent er 

sis, 4-lin, longis.. Sepala oblongo- lanceolata, acuta,, ‚sub- 

mucroneta, margine intusque elandulosa, 5 Jin. longa, " “ Bra- 

otege „oblongo - Jincaros,, auufae, mucronatae,, glabrae, mar- - 

gine; dentionlato - glandulosae, 2—3 lin. longae, a calyoe zer 

motae, Pedieclli purpurei, glabri, 3 In, longi. "Äntherae 

mutioae,' inelusae, glahrae, Ioenlis. ad basin . bifidis apiee- 

qne acutis. Filamenta slahra, albida, - superne flexnosa. ' 

Styli purpurei, glabxi, Stigmata obiusa, Germen elliptienm, 

augulare, glabrum, 

"Prom, b. sp. (Spee. in hortis exenlia examinayi.) 

12. E. Forbesiana Kl. Foliis quateenis, Yanceolato-linea- 

ribus, mueronatis, squarrosis,..glabris, margine pilis 

erispatis ciliafis; floribus terminalihus, Aggregatis; co- 

rollis. ampullaceis, glabris, viscosis,- subeostatis, 'in- 

ferne roseis, inflatis, superne virescentibus, suhatte- 

auatis, laciniis eordatis, obtusis, margine erenulatis, 

albidis; sepalis lanceolatis, acuminatis, viridibns, in- 

ferne glabris, apice marginegae piloso-eiliatis; bra- 

eteis lineari - Ianceolatis, acnminatis, versus. apicem 

eonduplicatis, piloso-ciliatis, ealyei approximatisz; pe- 

dieellis purpureis, sparsim pilosis; antheris mutieis, 

inclusis, glabris; filamentis latis, albidis, apice vire- 

scentibus; stylis-glabrisz stigmatibus subexsertis, sim- 

plieibus; germinibus oblengis, glahris. 



E ” on 

aa Butsiochr major, Hort. Butricglor, Naig Bat, „Bor: Bis, 
oh p..26.-Kuryloma tzigolar eBoal pußlß..: 

PET; :Nönen ia mömoriam ‘ol: Forbes hortd Woburnensis‘ 

EIER ET e "iCutatöris, nn — 

‘hrs, yislosa, zoseh, "wiclarm longa, ErS basin indata, 41 

digmetro, snperne Subältehtiata,“ vix '& Yn.'in’diametxo, inf 

\ limbuni virescens , Nacinlis sordalis, ohtusis, erenatis, 1:f I, 

/ , longis. ‚Sepala Tanbeölata, acuminafa, ’ "inferne glahra, Apiee 

/ inärgineque longe eiliata,"3 In, longa- * Bracteae lineäri-Ian- 

. csolatas, acuminatae , versus’ apieem. sonduplicatae, pilosd- 

„eiliatae, quarum binae snperiores calyci approximatae. Peli- 

’ cellus spaxsim pilosus,:.3%% lin. lonsus.“ Antherae zmution, 

glabrae, ' Stylus subexsertus, : Stigma obtusum. Germen oh. 

h Imgun, aolangulare, glabrum,. 3 lin, long: m. , . 

. Prom. b. sp." (Bee. ex hortis eulta examinavi.): 

u E. eywestris KT. Folis guaternis;, Tineöhus, sub- 

* trigonis > "obtusis, nuoronatis, margine eiliälls, sqaat- 

on resis; Aöribus terminalibus’ umbellatis; eorollis obler- 

Ds sis, isubtubulosis, glahris, "Yiscosis , versus apicem at- 

tiinälis, vireoöntibus, inferne äilute - purpureis; Taci- 

"gials cordatis', woutis, margine dentieulatis; sepali 

= Ianceolato - Hinearibn, wlabris, margine involufis, 10% 

“sus apicem öillatis, seta terminafis; bracteis linearibts, 

“ obtusis, ciliatis, a tälyce kemotis; pedicellis purpurei 

- subvillosis;  antheris muticis; inglusis, glabris, Sulris; 

stylis Purpureis, glahris ,- subexsertis; sügmalilnt 
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obtusiszi- senhiaibus: glähris:-eylindieo - quadaangula- 

Eh BETH au 

u iniätor Hort Es arietehla'Hort. Br Wehukne, .E. axi- 

stata nüingx Audr, Head, Kr 208; Huryloma aristela,.Dom: I. c. 

847... 20% : 

. Cimlis ereetus, gesquipedalis,.-. Bami. ‚Plerumgue. tegnt, Nle- 

zuosi.. Folia quatgena, -Lnearia;, ‚suhtrigona, obtusg , longe, 

mueronat&, - margine: ciliatay' ‚sexfariam. imbrieata;;: N „enbfus, 

sonvexa, Linea longitndinali sulcate, snpra coneava, 2 lin, lon- 

84, Flores;pasenigs, terminales, Corella ohlonga;:oubtuhn-, 
losa,.infeine sulmventricosa, superne,attennate, unciam longa, 

variät ex föto Purpuxea;.saepissime trigolor; inferne Tosea, Yer- 

sus apicem vjrdseens, ‚limbo semper -albido R laeinüis cordatis, 

acntis, dentieulafis, Yix 2 lin.longis, , Sepalz lanocolato „linea- 

ri, obinsa, glabra, margine inyolnta,. versus apicem..ciliate, 

seta terminata, 3 lin. longa, Bracteae Iimeares, obtusae,., eilia- 

tae, mueronnlatae, &:calyce remotae, „ Pedicellus_spaysin pu- 

bescens, purpurens, 3"/2- lin, longus. , Antheras anitieae,: in- 

elusae, glabrae,fulvae, Filamenta Ixta, candida. Styki pur. 

purei, subexserti: Stigma obtasum, „Germen glabrum, elon- 
gatum, guadrangulare, 3 lin. longum, inferne attenuatum. ., 

Prom, b. sp. (Sp. exeulta examinayi.) . 

en nes WIDGETS, fen nur 

14 E.piaguis Kl, Folis ternis— qnaternisve, linearibus, 

acntis, eiliatis, seta terminatis, synarrosisz : Roribus 
terminalibus, ternis, erectis, longe pedicellatisz corol- 

ls ventricosis, glabris, viscosis, subeostatis, r0- 

seis,. apice bonstrietis, laciniis subcordatis, acntis, 

" patentibus; sepalis eblonge -lanceolatis, acuminatis, 

foliaceis, glabris, seta terminatis, versus apicem oilia- 

tis, intus glandulosis; braeteis linearihus, Aeutis, seia 

terminatis, margine eiliatis, & calyce remotis; pedicel- 

His purpureis, suhpilesis; antheris mutieis, inelnsis, 



u 

2 :gliris, ‚aplös-aontis;,." basi obtusis; ..stylis: purpuris, 
subexsertis, stigmatibus obtusis; germinibug ohlongk, 

* ‚Fqualrangulaxibus, 'glahris, apice anhiranoaik, : . 

2 I Bflicolör Udmosa Hort. Woburnensis. p.-86, Bedt, Ho 

erxie. Woburu, p. 25, 6.4. f. 17. Buryloma Don. 1. e. Pr816. 

. Bätlis’erechis, sbäghipedklis; "ramosus,: -Baini terai, ore- 

- etil" Foliaferıa—quätsingve linearia, acuta, ‚glabra,, squar- 

"rose; eiliäta, "äpice äristata, subtis convexa ‚lines longitut‘. 

näli sülbate;- Supra plana, 2 lin. Tonga. | ‚Floresterminales, 

terni--quinü,, eroeti. ' "Corolla ventricosa, ‚glährs, ‚viscosa, sab- 

. eostatä, noßbg,: &pioe eonstrieta (nec attenuala) , unciam longa, 

\ 4 ln. in didmetro; 'lacinlis: vordalis; acutis, ‚pätentibus, inte- 

geriimis; : Sepala oblongo - ‚Ianceolata, acuminata, :glabr, 

folfäcen;, Apiee Aristatä, verdus apicem. ciliata‘, intus glandulis 

poitctiforntibus tecta,; $’Tin, longa, Braoteae lineates, Atl- . 

tae; 5 "muüerönafae., zu "margind'eiliätae „® calyee: longe remola& 

Pedievilüs ‚pürpurens, subpilosus, 6 lin. longus. Antherss 

: mutiche‘ |inelusae,; glährae, ochraecne, apice acutae, basi ob- 

tusae; Tilamohta candida, - Styli subexserti-, glabri, pur 

pürei, - Stigma obtasnm, "Germen oblongum, subquadrangt- 

lare ;’$lahrum. : ‘ ö . . 

Prom. b, Sp (Spev; in hörtis onlia examinari.) 

IE. Shannionea Andr. 'Folüis ternis, subulatis, tige 

nis, "glahris, squarrosis; superioribus longe eilialis; 

« Boris: terminalibus, aggregatis, umbellatis, longe P% 

- üitellatis;- corbllis ventrieosis, glabris, viscosis, apiı? 

5 attenuäto “ öonstrictis, ‚laeiniis oblongo - 'eordatis, au 

"minatis, integerrimis; sepalis.lanceolatis , acnminabs, 

' $labris,; purpureis,. ‚märgine suheiliatis, Infus glands- 
- losis; ‚braoteis linearibus, longis,, acuminatis, margin 

involutis; a oalyce remotis; antheris mutieis, inelusi, 

'slahris, ad basin bifdis, "aeutis; stylis subesserlisi 

7 
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stigmatibus obtusis; "germinibus longis, quedrangulari- 

bus, glabris, vorsus basin attehnatis. j 

E. Shannonea Anär. 239, eximie! E. Shannoneana Spr. 

v.IE, p. 185. Buryloma Shannoniana Don Syst. ete. p. 816. 

Canlis erectus, fruticosus, sesquipedalis. "Bami.ereeti, Ü 

subterni. Folia, terna, suhulata, subtrigona, glahra, mucro- 

nela, patula, supra.excavaia, subtus convexa, linea longitu- 

dimali suloata, apice ferefinscula, margine acuta; subscabra, 

supwiora longe=eiliata, 3—8 lin. longa. Flores terminales, 

longe - pedicellati, umbellati.. Corolla’ venfricosa, viscosa, 

glabra, rosea, apice attenıtato - constrieta, yersus basin inflata, 

10—14 lin, longa, inferne 8—4 lin., superne 11, -— 2 In, 

in diametro, lacixiis oblongo-eordatis,, acuminatis, integerri- . 
mis, "eoneoloribrs 2lf lin. longis, "Sepala lanceoläta, aen- 

minata,, suhmupronafa, Toliacea, purpurea, glabra, versus 

apicem margine ejliata, intus’ glandulis Ppunetiformibus tecta, , 

%—5 lin, Jonga. Bractede lanceolato -lineares, mueronatac, 

slabrae, snperne cihatae, 3—Alf lin longae & calyce longe 
umotge, Pedigellus angulatas,, glaber, purpureus, 6—11 

In. longus, Antherae muficae, inclusae, Tulvae, elonzatae, ", 

ad basin bißdae acutae, Filamenta glabra candidä, subflexuo- ' 

=, superne dilatata. Stylus Kliformis, reetus, glaber, sub- - 
exgertus, Germen longum, qnadrangulare, glahrum, versus 

hasin attennatum. . “ 
From, b. sp. (Ep i in hortis exeulta Kominari.) 

16, E. Bandonia Andr, Koliis iemis, tigonis, subula- 

tis, glahris, integerrimis, patulis; floribns ‚terminali- 

bus ‚longe » pedieellatis, numerosis, ereetis; corollis 

» ventricosis, viscosis, glabris, roseis, apice attennato - 

vonstrietis, Iacinüs ovato- cordatis, integerrimis, sub- 

- obtusis, eomeoloribus; sepalis suhnlatis, viridi - pur- 

purascentibus, glabris,. integerrimis; bracteis lineari- 
20r Bd, 35 Heft, _ . 23 
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: bus, glahris, acuminatis, a talyce remotisz pedieellis 

purpureis, glahris, longissimis; antheris’glahris, bası . 

'obtusis; ‚stylis subexsertis; germinihns elongatis glahris. 

- E, Bandonia Andr. 1 c. 1. 205. Callista Bandonia Don l.«. 

812, I. 

Caulis pedalis, frutieosus, ereeius, glaber, Bami arech, 

Folia subnlata 3— 5 lin. longa. Flores numerösi, iereefi, 6% 

zolla vosen, 6-— 7 lin. longa, laciniis subohtusis. Sepala subr- 

lata, viridi- Purpurasoentia, infegerrima,, glahbra, carella.iı- 

plo breviora. Pedioelli pürparei, elahri, 6-8 In. longis Au 

‚therad ad basin obtusae, : 

Prom, b,,sp. ‘(ridi ioonem.) u ern 

17. E. Irbyana Andr, Folüs' ternis, "subnlatis A glabris, 

txigonis, Tectis, margine serrulato - glandulosis, erecio- 

"patentibus; ;. Noribus terminalibus, ambellatis; eorolli 

‚yentricosis , | viscosis, glahbris, albidis, "versus apieen 

., „‚attenmato - - sonstrietis virescentibns, Taciniis evalo- „nl. 

datis, suhacutis; sepalis lanceolato - suhulatis, glahrit, \ 

. viridibus, margine integerrimis; bracteis subulatis, glr | 

u bris, wargine suhpuberulis, a calyce remotisz anfheri 

mutieis, inelusis, basi'bifidis, aoufisz Slamentis undr- 

late - erispafis, glabris; stylis puxpureis, subexserüß, 

glahris; stigmatibus obtusis; germinibus oblongis, gut 

drangularibus,. glabris, ad’ basin attennatis, . 

E. Ichyana Andr, 1. ©. 1.219. Barilg. in Schlecht. Lit 
. nana v. VIL p. 639, Sprengel. Levi}. 180. Enryloma Ir 

byana Don]. c. P. 816, ö 

Canlis 'ereötus,' ramosus, yedalis, fusco - einerens. Rani 

Fongi, tanües, subllexuosi, Folia teria, subulats, nbtrige“ 

na, wevta, glabra, margine serrulato - glanduJosa, sp; 
plana, 3—4 iin, Iönga, Flores torminales, umbellati, 0°: 
'rolla ventricosn, Yiscosa, albida, versus apicom älienmato eh 
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strieta, virescens , 9 lin. longa, laciniis albidis, ovato -cor- 

. datis, subacutis,’ Sepala lanceolato - subulata, viridia, glabra, 

margine integerrima, versus apicem linea longit "nali suleata, 

eorolla duplo breviora. Braoteae suhulatae, gl. .e, margine 

suhpuberuläe, subinvolutae, a calyce remotae. Pedicellus. gla- 

ber, % lin. longus. ‚Antherae muticae, inelusae, glabrae, ad 

basin biidao-apieeque auutae, Tilgentä Aabra, vandida, un- 

dulato - orispata. Stylus sepfys, . glahey, -purpureus, subex- 

-serins, Stigma obfusum,. Germen oblongum, glabrum, qua- 

drangulare, inferne attenuatum, 

Brom. b, sp. (Erow Caledon.) In montibus „Klynziviers- . 

berge” altit. I—IV. Aug. Eeklon, et Zeyher. 
. 

CCöntinusbitur.) 

nn 



Einige Bemerkungen. zu den Ranunkeln 

der: deutschen ‚Flora. 

Vom 

Herausgeber. . 

« 

x 

Kar hat in seiner ausgezeichneten Flora von Deutschland 

auch die Gattung der Ränunkeln ganz vorzüglich "auseinander- 

gesetzt, so dass es überllüssig erscheinen möchte noch ein Wort 

darüber zu verlieren. Da ich aber schon seit geraumer "Zeit 

mich mit dieser Gattung beschäftigt, nnd dieselbe stets im Ange 

behalten habe, so wird es vielleicht manchem Freunde der in- 

ländischen Flor nicht ganz unangenehm, sein, hier noch einige 

„Bemerkungen zu finden, welche freilich ı aur von untergeordne“ 

‚ter Wichtigkeit sind, 

ER. hederaceusL. Zu den Sander, welche Koch an- 

führt, kann ich noch einen hinzufügen, nämlich: auf den Berger 

. bei Herford in kleinen Quellen, ausserdem giebt ihn Dethar ding 

- nach Link bei Rostock auf einer Wiese an. und Nolte fand ihn 

im Herzogihum Lahenbnrg, Es wäre interessänt die äussersie 

Grenzlinie dieser für Deutschland rein westlichen Pflauze #) a 

-*) Der R. hederacens Pallas it. II. p. 514. ist nach Ledebour EB 

Alt. IL. pi 314, B. Cymhalariae Pursh; dadurch beschränkt sich der 

Vorhreitungshezixk des I. hederaceus auf das westliche Kuroph 
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"kennen," da das ganze östliche,und südliche Deutschland ngbsi 
dessen Gebirgen, mit Ansnahıne der. Rheingegend von; Basel;an, 

„ Ihn..nicht enthält. “ Diese Pflanze ändert nur soviel abs. Basg. die 

Sünf- ‚Blättlappen 'seichter oder: stärker ausgedrückt sind seid 

dass "zuweilen ’ aach’'ein ;drittes kleineres Lappenpaar. au ‚der 

Basis hexvoxtritt: ander ealabrischen Pflanze aber sicht man 

hädfis. 7 und 9 Gappen und an den’wittleren upd grösseren dexr- 

selllen die:Neigang sich wieder in; drei. oder. zwei:Läppehen zu 

theilen, was wir-äu, den in Deutschland gesammelten: Exempla- 

ron. kaum beobachteten... Nach Tenore ‚wächst sie, in.Calahrien 

an..vom’ Meere üherschwemmten, Orten, ‚also: im Salzwasser, 

was. duch.R, aqnatilis, tmt. . Vebrigens. ist‘ die Pflanze nicht 

immer-grade' schwimmend; sondern sie 'kniecht auch, auf einen 

nur vonwenigem Wasser üherrieselten Boden umher. . \ 

"BR. ajwarilis L. Wenn ich von’ ifesom -Proteus:-zu 
sprechen versuchen will, so muss ich zugloich- die beiden fol- 

genden Arten, welche bei Koch auf. diesen folgen, in den Kreis 

der -Beirathtung: -hineinzichn: den R, divaricatıs Schranck 

und den" B, flüitens Läin,, da diese von den verschiedenen : 
Beobächtern bald 'vereinigt, bald getrennt, bald in noch meh- 
rere Akten 'zerspalten sind, Meiner Ansicht zufolge kann R.di- 

variostus nicht von R."aquatilis speciisch getrennt: werden, 
während mir R. Auitans eine ausgezeichnete Art zu sein seheint, 

welche, ebenfalls kam varirend, sich’in dem Extrem der zer- 
theilten Blattbildung constent zeigt," wie es R. hederaceus in 

dem Extrem der günzen Blatthildung ist, während R, aquatilis, 
so’ recht das Kind: des, beweglichen Wassers, sich mit-seiner 
Veränderlichkeit dem veränderlichen Elemente uachgiebis an- 

vom. südlichen Selveden "und von Schottland herab durch ‚das 
* westlichste Deutschländ bis näch :Öalabrien niedersteigend und 

sich, bis über die pyrenäische Halbinsel ausbreitend und die von 

Chamisso gelundene Pllauze.wird zweifelhaften, 

[ur 
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‚söhliesst und daher auch einen weitern Verbreitungsbezirk erlau- 

gen’kunnte, als jene auf festere Formen Angewiesenen, nd, wie: 

38 schäint, festere Bedihigwigen zu Ihrer Existenz erfordarnden 

Arten, Verglelchei wir die Üäterschiede, ‚welche Koch’ in 'sei- . 

hen Diagnösen zwischen söhlen Bu aqualilis "uiid R. dlvaricatıs - 

hesvörhebt, so beruhen sie eusig darin, dass R. diratied- 

Aus 1le:Söherimmblättermächt und dass die Zipfel seines viel: 
{heiligen Blattes in elne'kreisruiide Fläche ausgehreitel, bei B, 

aquatilis’dägegen nach aller Seiten hin Abstehend sind, Inder 

Beschreibung‘ Werdn Kurt much mehrere Chaxastore, hervorge« 
köbeny- wodntehsich.der RB. Aivarieätes vom agdallis-nnter- 

slheiden soll, nämlihr- "act heller &rüns, zZuwelleitweisse 
\ Stengel; -welcheh ich-äher:bui dem ächtei B, ügtatilis, Hamaul- 

ich bei der Yon Kock die gleichblärhrige genaniiteir Aburt, ii 
 . ginem’.ängserst schnell. dahin Aiessenden Wasser,, auch ganz 

i\ weiss sah . ‚Hin anderes Unterscheidungszeichen bilden die klei- 

nen zirkelförmigen Blöiter, welche auf ihren Scheiden sitzen, 

daher. stiellos sind, und von denen die untersten sehr kurz 88 

stielt sind; die Zipfel der Blätter breiten sich sämtlich. in eine 

Fläche ans und sind:starver, dicklicher, _wiewokl immar.npoh 
fein genug, die untersten. Glieder der Verzweigung derselben 
sind sehr kurz; — alle-diese Verschielenheiten.kann ich an 

Exemplaren des Achten :R, aquatilis.nachweisen, "so: wie die 
Vebergänge. der langen’ ünd daher schlafferen Blätter in jene 

steifery und oft durch. einen Kalküherzug- nodhı mehr Steifheit 
gewinnenden des R. divaricatusy die fein getheilten Blätter sind 

bei: allen Formen des R. aquatilis ‚sitzend zu finden, nur. die 

Sehwimmblätter scheinöh immer gestielt zu sein; die untersten 
Glieder der Blätttheilung kommen ebenfalls lang und ganz vor 

" kürzt, vor; selbst die Stellung und Ausbreitung ‚der Blattiheil- 

“ ehen.. in eine Fläche: oder :nach allen Richtungen, W weiche als 
Hauptukterschied 1a die Diaghose aufgenommen ist, geht 50 in 

einander über, "448 ich hier köins Grinze in zieht verinsg, 

oo. 
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sondern. die:ganze Erscheinung des,B. divaricatıs als eine:von 

der hesondern Oertlichkeit. und aus der besonderu Wässerbe- 
schaßenlieit hervorgegangene mir nur denken kann. Man fin-. 

det Exeplare, welche zu BR. divaricatus gehören würden, wenn. 

ihre“ Blättzipfel in einer Fläche lägen, sollten, sie dieses einzi- 

'gen‘Unterschiedes wegen als Arten zu trennen sein? Das Vor-. 

korimen und Fehlen der. Schwimmblätter, ; welches nun ange- 

führt wird, würde uns auch die Befagniss geben den sogenann-, 

ten BR. pantothrix oder eapillaceus specifisch zu trennen, denn, 

. wir können 'diese Form-Jahr aus Jahr ein. unverändert am be+ 

simmten Orten beobachten ‚und: doch scheinen. die Botaniker. 

jetzt fast: alle darin übereinzustimmen, .dass..diese Schwimm- 
hläiter "keihen Unterschied. begründen, kann man doch 'selhm . 

wie verschiedene Jahre Schwirmmblätter briugen und feblen las-. 

son und wie die zertheilten allmählig in ganze übergehn, wäh- 

vend. freilich meist der Uebergang ein plötzlicker und scharf be- 

gränzterist. - Deber den Unterschied, welchen die plöttkugelige 

oben völlig abgeplattete Blumenknospe dem R, divarientus giebt, 

wage ich nichts zu sagen, . da ich:deren Form nie verglichen. 

habe," ebensowenig kann .ich über den geringen Unterschied, 

sprechen, ‚welcher in dem Ban der Fruchtknoten. nach dem Ab-, 

fallen ::&er. 'Bluinenhlätfer angegeben ist, dagegen ‚kann igh. 
wieder "mit Bestimmtheit- versichern, dass ich keine ‚Unter, 

schiede zwischen den Früchten beider Formen wahrgenom-: 

men habe. \ oo 

"Was Walleotk' in seinen vorteefflichen, Schednlig: exitieis; 

RB. stagnatilis nennt, ist, wie die Exemplare: in seinen ‚yer-. 

käuflichen Pflanzen‘ beweisen, der ächte- ‚divaricatus ‚Kock. 

Wir sahen diesen immer als-eine Form des ruligen und tiefen. 

Wassers; in-Seen und Gräben,’ besonders mit kalkhaltigem 
Wasser zeigt ex sich, ans der Tiefe grade emporsteigend, die 

Blätter weit von einander stehend, meist.nur kleiue Blumen. anf, 

der Oberfläche entwiekelnd , und gewöhnlich mit einer stärkern 



‘ \ 

A: 

360 , 

oder 'schwächern bald fest auhängenden bald- leichter -Yösbareu 

Kalktinde beieckt, welche dann auch die andern dabei wach- 

senden Wasserpflanzen zu überziehn pflegt und auch diesöh ein 

eigenthümliches Ansehn und ahweichende Form verleiht, 

" Reichenbach will'in seinex Flora exeursoria diese Art eben- 

falls beibehalten ‚nennt sie aber R,'cireinatus, da'er den R, 

divhricatıis Sohrank-für eine Form des R.'aqualilis hält; aber 

auch -'söine Diagnose bringt nur dieselben unhaltbaren Cha- 

Yactere, welekien ex noch einen von dem Verhältniss der Länge 

der Binmenblätter zum Kelch entuommenen hinzufügt;. welcher 

aber von keinem besöndern Werthe ist; da bei keiner Art die 

ser Abtheilung die Blumenhlätter kürzer werden, als der’Kelch 

uni bei “den Idemblumigen Formen ‘des RB. aquatilis die Bin- 

menblätter fur tum wenigen grösser sind als die Kelche,- wie 
auch beim BR. hedersteüs, welcher doch wohl besonders durch die- 

N "son Cliardeter geireunt‘ werden soll. “Nichts kann aber verät- 

derlichet‘ sein, als die Grösse der Blumen hei diesem’Wanser- 

ranünkel, Kochgiehtät, os varlire der Durchmesser von 12 Li- 

nien bis 'zu 3 Lilien‘, ich habe ihn.aber bis zu. 16 Lin.-ausge- 

dchät'gefanden, kann: aber etwas kleiner ‘als von 3 Linien; 

‚merkwürdig‘ ist dabei, dass oft grössere und- Ilsinere Alümen 

Anzcheinander Yorkominom Bei dem R; divarivatns. habe ich 

der Durchmesser ziemlich beständig ı nur von 68 Tinien Br 

Bu (as ee a 

Aus der Reihe der Formen, welche: der R. aquatilis dar- 

bietet wird man nur kümier einige ‚heranslieben und als Auhal- 

‘ tmügspunkte mit Nameh-bezeichnen können und dies werden die 

am a häufigsten vorkofninenden sein; 'so’hat:es auch Kork ge 

" Die Var "u "scheint zuweilen folia 'peltata. zu‘ haben, 

ämlich die Rähder der die Bucht bildenden Lappen sich 

etwas übereinander legen; ‚bei dieser Form haben wir auch. stets 

die grössten Blumen gesehn, obgleich’ die dazu zu zechnenden 

Individnen an Grösse sehr unter sich verschieden sind. Die 

weni 
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Var. B nahe ich nie gesehn, e einen kleinen-Einschnitt hatten die 

Blatilappen immer: ' -Die Var..y. ist äusserst: dierlich und zeigt 
eine 'grosse’Mannigfaltigkeitder. Blattformen... Die Yard ist 
‚besonders im fliessenden Wasser‘ zu finden und; weichiet: ‚sich 
"tieist durch eine dunkeler grüne Farbe der. Blätter als‘; welche 
gegen die hier«oft schr'weissen:Stiele stärker contrastirt,'ühri? 
geiis zeigen 'sich au dieser Form ick. Schwimmblätter;:wölche 
auch’ an ‘der. kleinen ;:: heller oder gelblich -grünex.Iandform, 
Koch’ Var. 2. die saftige, zuweilen ;rofkomnien; undıhei'dieser 
Fohh-sah ich auch nach’ selten. die Eigenthiimlichkeib, dass, ' ' 
nachdem ein Paar-Schwimmblätter: hervorgekömmen städ; !wie» 
der fein zertheilte Bläfter gebildet wurden; ob.sich. dies:durch 
zunehmende Wasserienge wohl künstlich hörvorbriügen Hossö 2 
Wo in einem hotanisöhen Garten eine Wasgeranlageästillikssen 
sich ‚leicht darüber Versuche anstellen, ‘mir fehlt .einessolche 

Anstält leider ganz.‘ Tausch (Bot. Zeit, 1834. p: 525.) will 
nicht aur ‘den R. rigidus beibehalten , ‘dei :er 'auch ;wech'.eiue 

leichte Zerbrechlichkeit der Stengel -beilegt, - ein’Chäraeter.sdex 

air bei vielen’ andern Formen des R..aquatilis auf@efällen: ist; 

sondern wuch’einen. BR, paueistamineus als neue Artinterschei- 

det (welche 'auch in seinEn plant, sel.’exs. deu Botänikern mit- 

geheilt ist, "ich-: sah ein Originäl- Exemplar)),...der” aber 
nieht haltbarer sein möchte, als alle andern für Arten erachic- - - 
ten Formen des R,aquatilis. Es würde dieselbe Form sein,- wel- 

che ich hier an dem seichten und etwas schlammigen Ufer des 

Bruckdorfer Sees fänd, wenn sie: einige Früchte. weniger in 

ihrem | Fruchtköpfchen hätte, denn jenehat Nores-oligoearpos. 

Merkwärdig-ist aber die an derselben Sielle von Tansch neu 

“ anigestellte Art-dex R. Bauhini, von. welchem man’ wöhl.eine - 

genauere Beschreibung und. aenere. Abbildung * wünschen 

möchte, > a EEE DB 

Koch kommt bei- dioser Ant ignch auf den De: Gandollischen 

R. tripartitus, welchen Nolte gefunden hat; ieh: muss ge- 

DE 
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- stehn; dass ich diese Art für keine feste halten kaun, Ich 

habe 'nur französische Exemplare von Fontainebleau und aus 

dcr Fourrainie gesehn, ‘welche unterebiander in Rücksicht suf 

'Britwiekelimg .der zexsheilten untern. Blätter , so wie des Sten- 

g&13,. weloker bei dem einen Exemplar.1.F., hei andern nur ein 

Past Zolltlang ist, verschieden sind, in Rücksicht auf Grösse 

und: Form ler. Sohwinimblätter-und Früchte aber:schr übergis 

stimmen und sich dathirch: sowie durch. die.ungerheine Feincheit 

ihreö'Sitengels und die,’Kleinheit .aller- andern Theile mit Aus 
nakine ‚der!'Früchte. vor; allen andern Formen des. R..aquatilis, 

welche ich :aus, den verschiedensten Ländern sah, ungemein 

auszeichiien, ! dessenungenehtet .aber will es mir seheinelt els 

seien 'alle"diese Unterschiede. unr durch: ein Mehr oder Wen- 

gerbedingt und irügen nicht das Gepräge. einer wesentlich 

“  eıldern Bildungs. alex es ist dies hnx-eine- Meinung, welole 

nicht ‚hestiesen.ist.. Wen Tausch (Bot. Zeit. 1834, p. 594) 
die Meinung‘ aufstellt, dass: dieser B. tripartitus ‚eine schwin: 

ende, Varietät- des .R; koderaceus sei, so kann ich derselbun 

keinen‘ Bejfäll schenken; . da es nicht wahrscheinlich ist, das | 
der B.;:liederateus, obgleich ihm oft genug: durch tieferes Was- 

ser Gelegenkeit zur Eutwickeling der stets früher erscheinenden 

getheilteh Blätter gegeben’ist,\ diese doch nur in se wenigen 

einzelnen Fällen ausbilien solls, und ‚dass. er bei seiner Struoftt 

‘ der Blaftnervon ein Blattzerfheilung zeigen könne: ' 

nBufluitans Lam; Ueber diese Art slimme ich gan: don 

Ausspruch? :von Koch beir dass es eine nicht zu hazweifelnde, 

deutliöh :gesonderte und gewiss nicht schwer jm Leben zu er 
. konwende-Art.ist: "Schan.die Eigenthünlichkeit seines Verbal- 

tens, wenn Bioser Bewohner .des tieferen und-Aliessenden Was- 

sers mit der Luft in Berührung kommt, zeigt, dass er njcht ai 

R, ayuatilis: gleicher Natur sei. Diese Form erhielt ich durch 
- Freund Nolte aus dem Schwilmeßuss bei Göttingen und fand 
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sie selbst it eitiem der Bäche, welehe ih der Nähe. von Pädeis 
box Sich in den Kalksteiuibodeir verliereits hier hatte-der Bach 
hier" nnd: dä seichte "Stellen, entständeh durch Erd wind 
Schlammankäufngen bei 'hefligen ‚Gewitterregen - odui: dutch 
veränderte Strömung; auf diesen warte. die’ lang kin Irid- 
eheiiden überall: wärkelnden Stengel des’ Ranunkuls hingetax 

“ dlien-iind. befanden sich'kaum, oder Mir wenige Zoll’untit Wa: 
ser, bald steril, bald aber auch blühend und nun fast Wberall 
in.den Spitze der-Blöktertheiluugen vilts Verbreitörung'sehruird, 
im eiifachsten.Falle.s6, detss jeder deridxelBimitheils siehinach 
aben"sehmal Koilförmigereitert;; der nililere Ureilappig ist, 
die seitlichen” tief’ zweispallig sinds’ aie Zipfel-höchstens: eine 

Linie breit, oben stumpflich, Dann aber geht die Theilung wei» _ 

ter, .der mittlere Theil wird .dreitheilig und die seitlichen thei- 

len sich "zweimal 'gabeförmig , endlich -wielerholen. sick alle 
diese: Theilungen aadhi ‚einmal ud-nen.die. äussersten Ziptal 
sind-ilann. erwelidrt;"dübei bleibt Immer. der Mitteltheil./an 

 Bönge "gegen lit seillighen zurlick. :! Becht sehr erinhen: sch 
che Blättor än“inanche-Fuunsformen; . ZW dieser Form nit an 

den Spitden breiter werdenden Blaittheilen gehört:der in Map» 
pus FL Alsalica aufgeführte Ran. ägnatilis - albus "Auitanis 
Ferteläni Toliis’Serötintis Loliis hinis Tatioxibns iheurvalis sub- 
rölnndis it extremitäte ofaliui hine inde’ekstlubtus; pag. 263; 
mit ‚einer Abbildung:äuf einer Tafel, weiche ft, pag:: 262” 
bonsichhet jst,_ wohin sio Aber nicht gohört, söudern zupag; 

263; wie-denti ach filschlich Fig: buzuden chen angefüki 
ten Ronunkel eitirt wird, statt der Fig, „da Fig. bu zu dem 
zonächst vorkergeheiiden'R. Huviatilis mit gefüllten Blämen ge- 
hört, "zu welcheih- sie auch richtig citint wird. — Diese nun - 
züerst "Yo Mappus aufgefunden Forai des: Flussrahnnkels 
führt auch Haller in seinär Ausgabe von Rruppiüs Flora Tenen- 

sis pi 104. mit ‚dem Citat von Mappus än ind beide Stellen, 
Wie eine dritte von Nonne’ (Erford. 205, "welches Werk ich 
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wicht: einsehn konnte) exwähnt Wallroth in seinen Schedulis 

. awitieis p. 284. , 'indent er.sagt, ex vermisse diesen Hiüringi- 

schen Renunkel unter den von De Candolle und Schlechtende 

aufgeführten zweifelhäften. -. Die Stelle bei Haller ist-.durd 

einen Druckfehler entstellt,. der aber hinten im Druckfehleaer- 

aeichniss angegeben ist, er fand. diese Abänderung „‚in arena 

litore Saalae”. also auch hier als forına 'subterxestris. ‚Merk. 

würdig ist os, dass diese Beobachtungen länger als 100’Jaire 

unbeächtet geblieben sind. — Auch diese Art ändert mit gröskern 

ünd-Kleiueru Blumen deren. Durchmesser von.16 Linien bis zu 

5 Linien ‚herahsteigt, so dass ich sie nicht’’für grösser al 

die. des R; aquatilis erklären kann, - Beife Früchte sähe ich 

nach n : u u 

"4 Die in der zweiten Roite bei Köch anfoinanderfolgenden 

Arten’ haben’ als’ gemeinsames Kennzeichen eigentlich nur die 

weissen‘ Blumen und die aferigen Blätten.bilden aher in der 

“ That mehrere kleine itatürliche Gruppen, deren ‚eine sohonge 

nerisch als. Calläunthemum C. A, Meyer aufgestellt ad von 

deneit eite ‘zweite auch vielleicht zu trennen wäre, ich meine 

die aus R.-glacialis nehst: dem arotischen R. Chamissonis be- 

stehende... Ich sage vielleicht, denn die Frucht, des R. glacialb 

‚habe ich noch nicht in ihrer Vollständigkeitgesehn, und wenn:ät, 

wigichrermuthe, wie beiR. Chamissonis, von den stehenbleibor- 
den äussern Blumenthoilen wmgeben wird,‘ 80, weieht der sonst 

höckst.nahe stehende R,-Seguieri darin bedentend von dem. gie 

 eialis.ab ind würde nicht'mit ihm in eine Gattung vereinigkwer- 

den können. Ferner steht R, alpestxis mit den yon. ihm unzer- 

trennlichen R, Traunfellneri, erenatus und vaginafus wieder 

ziemlich isolirt; da.der R.aconitifolius sich in Habitus und Blal- 

bilönng.an die zu R, acris gehörenden gelbblühenden Arten ©" . 
sohliesst., Von allen diesen ‚hier genannten Arten kann ich 

nor nach deren getrockneten Exemplaren sprechen, ‚mit Bus 
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nahme. des letztern ; der anch hier. und. da im nördlichen 
Deutschland *)- vorkomms und in Gärten eher kultivirt ‚wird, 
Aber. es scheint mir doch als sei die specifische. Verschiedenheit 

zwischen R, alpestris und Traunfellneri noch nicht hinreichend 

erwiesen und cs lasse. sich auf gleiche Weise dem B. glacialis- 
ein Traunfelläeri beigesellen oder ‚von- ihm ablösen, : Auf Ta; 

fel 1. zu Seringe pl, sel, et mel. bot. 2 ist der B, alpestris-d. di- 
versifolius Ser.!abgehildet- der' sieh dadkreh "auszeichnet, dass 

eins der Wurzelblätter viel’ schmaler geteilt ist, so als ‘ob es 
ein Stengelblati hätte werden sollen, Kochrerwähnt diese Form 
nicht, Eine kaum einen Zoll grosse Form des R. alpestris theilte 

mir mein verehrter Fvennd Heer aus dem Canton, Glarus mit, 

welche ex. dert anf dem Weissmeil 7800 F, fon, IM. September 

gesammelt. hatte. — Wie sich BR. wwenatis WE. und vaginatüs 

Sommerauer, gegeneinander und zu R. alpestris verhalten ver- 

magich nicht zu sagen, da ich nur wenige Exemplare bisher 

sah; aher ich muss bemerken, dass auch die bisher aufgestell- 

tenKennzeichen keinesweges f für mich genügend waren und dass 

überall in den ‚Sammlungen die Früchte fehlen, , Es ist daher 

schr zu ‚wünschen, dass diejenigen, welche die Alpen zir bestei- ' 

: gen Gelegenheit haben, alle die Bergranunkeln fleissig mit San- 

men sammeln mögen, umauch ‚durcli deren Kultur so wie dureh 

mitgenommene ‚Pilanzen” die wahr en Verhältnisse, der Arten zu 

erforschen, . .. , 
Koch’s dritte Rotte enthält die weiss blühenden Ranuikeli 

nit nervigen Blättern, nämlich den: . 

BR parnassifolius L., von ‚dieser schr ausgezeichneten 
Art sah Koch- die Früchte nicht, sie bilden ein kleines kuge- 

‚liges Köpfchen von 2—3 Lin, Durchmesser, welckes:auf dein 
kugelig verdickten ‚wenig behaarten Fruchtboden aufsitzt, 

*)zB.an den Ufern der Ilse nicht weit von Usenbwg im Harze und 

am Astenberg im Herzogthum Westphalen. ' b 
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sine jede Frucht ist/ungefähr 5/, Lin, lang; schief mngekeul 
eiförmig;, besondeis nach oben etwas bauchig aufgetrieben, in 

‚Quorsebnitt fast kreisrand, keine Spur von Rand sondern mır 

"eine "schwache Andentung eines Kiels auf dex vordern Seite zeix 

" gehd, auf dem-Rücken oder der innern Seite dagegen einen eines 

, enlllcheren schärfern, welcher in den kurzei hakig gehogenst 

Giifel "ausgeht, der Griffel mit seiner Narhe, bald aufrech, 

bald aber stärker nach innen. eingebogen , mit dieser Krümmnag 

der Frucht aufliegiehd,, - welche kahl: und glatt und grün ist, 

, ur an ihrem oben reien Theile meist dunkel puzpurroihör 

he erscheint, 

"R.Pp jrenaeus. L, Zuweilen bekommt dieser Rannnkel in 

einzelnen ‚Exemplaren "sche lange und schmale Kelchblätter, 

weiche‘ bis, Z. lang werden, Ich habe diese Pllanze nur am ; 

der Schweiz mit vielblütkigem Stengel erhalten (dk. bis 5- bli- 

Snigem); die npterste,Blume ist dann die am längsten geslell 
. eigentliche Endblume dex Pflanze, welche aber dureh ; 

“das Ei Wickeln e eines, Biastachschzweiges blattgegenständig wird, - 

zuweilen befindet. sich an der Basis ihres Blumenstiels anch 

noch vohl, ‚ein Blait, so wie denn auch aus der ersten Blattach- 

sel ausser dem ersten’ "Hauptzweige, "welelier min! die Plant 

* Tortsefat, 3 noch ein zweiter Nebenast sich "entwickelt, Es wär 

interessant zu versuchen, zu welchem ungewöhnlichen Binmen 

reichthum man durch begünstigende, Kultur. diese Gawöhnikh 

einblamige Art briigen könnte, \ 

"Die vierte Rotte von Koch sind ie: sahhlähigen | Ban“ 
'keln; wwalche nhch den Blätern und don Wargehn iu oh 
 Unterabtheilungen ‘gebracht sind, ° 

TR. Aumiele I. Auch üieser Art findet sich ei eine Kleist 

Worm dex R. reptans L, zugesellt, "welche Koch mit allen 

. Rechte, besonders auf die Brohachtang. von Fries ‚gestälzh, dr 
“ zuzählt, obwohl sie leichter unterscheidbar ist als manche Ü 
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dere Art und obgleich sie in gewissenjLocalitäten “und Gegen- 
den vorzugsweise Yorkommt,. und daher ‘von Linie’ schen als 
Art’ aufgestellt ist. Diese Form habe ich bisher’ in deutschen 
Exemplaren nur aus Schlesien,. aus dem Lanenburgschen and 
ans Sachsen. (Yon der Elbe bei Pirna) gesehn, “Ber vom Rei- 
severein In Nor& Amerika am Delaware gesammelte RE Allkorınis 
ist nicht von.R. veptans verschieden, : 

BR ophioglossifoline VL. ‚Diese Pllanze gehört eigont- 

lich nieht in die deutsche Flor, wie,alle diejenigen, welche npr 

jenseit. unserer. Alpenkeite vorkommen, aher seit alten Zeilen i 
gelüstet den Deutschen auch nach der Hervschafti in;Ttalien md 

selbst die ‚deutschen Botaniker achten, nieht die yon ‚der ‚Natur 

gezogene. Alpenwand, Contenti. estote! ‚Ich exlauhe mir. zu 
Koch’s Beschreibung zu. bemerken, dass der Stengel sich wicht, 

immer dreigahelig theilt, ebwohl dies oft vorkommt, sondern 
dass die Blumenstiele eben so häufig blattgegenständig sind und 
dass beide „Arten des Wachstkums an einer und derselben 
Pflanze erscheinen. Ganz dasselbe zeigt sich auch bei, Flam- 

mula, bei welchem auch die ersten oder untersten Blätter oft 

"eiförmie stumpflich , ja Toast herzförmig sind, 

BR. Lingua L. Auch bei dieser schönen Art finden sich 

die kleinen eiförmigen Blätter, welche ich eben bei R. Flam- 

mula anführte, an den kriechenden Ausläufern, und sie sind- 

. zuerst kaum grösser als bei jener kleineren Art, stehn aber. anf 

langen Stielen, welche nur unten an der Basis kurz verbreitert 
sind, die diesen folgenden Blätter werden länger bleiben aber 

noch langgestielt, dann erst folgen die schmalen längern kür- 

zer gestielten, welche man an den Exemplaren der Herbarien 

gewöhnlich nur allein sieht; besonders da die untern Blätter 

meist absterben und etwas gefault sind, wo sie dann von den 

Sarmlern (Botanikern darf ich wohl nicht sogen), damit das 

Auschn des Exemplars nicht leide, eutfernt werden, Selten 

A N 
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komnt Hie-Pflanze so klein vor, dass ihre Blätter fast denen 

der grösseren Formen von R. Flammnla gleich ‘kommen, aber 

die Blumen bleiben, obgleich sie’ auch kleiner werden, -doch | 

stefs: grösser als beijenem.. . . 

ns Bu Fecaria,L. Diese Art bringt schr. selten reifen Sas- 

nen,‘ da für die Vermehrung anf andere Weise.so stark gesorgt 

ist und diese Kuollenbildung die Fruchtbildung: nothwendig stö- 

ven muss, — Dieser so wie viele andere Ranuukeln färben das 

weisse Päpier auf welchem | sie liegen braun, wie es scheint erst 

nachdem'sie schon eins Zeitlang‘ trocken sind; lässt sich dieser 

färbende Stoff, frelcher: der scharfe doök wohl nicht sein kahı, 

wicht chemisch‘ nachweisen "und welcher Bestandtheil des Papic- 

zes’ ist es, "mit welchem ex sich verbindet? _ Die Untersuchwng 

mag’ "nicht ganz leicht"sein; aher interessant möchte sie durch 

ie Vergleichung werden, welche man zwischen diesem und an- 

dern. färbenden Stoffen die‘ sich auf ähnliche Weise mit.dersel- 

hen 'oder andeni Farben bei $etrockneten Pflanzen kund geben 

(5 B:‘ dem "violett färbenden bei den Sisyrinchien) anstellen 

Könnte: Bu .. 

. „ (Wird fortgesetzt.) u 

/ j ‘ 
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"CATALOGUS PLANTARUM- HORTI . 

ELEGTORALIS BEGIOMONTANL:. 

B der’ ättäsexofilentlteiei "Soltenheit dieses: Büchlei ” 

ein wörtlicher"Abärıdek Üasselieh dep Preimden botaniseiör Li 
feratır nicht unwillkommen sein. u EEE 

"2 fehlt: In allen Bißliothekskätalogeit, Uirelehe hifr'zu Go- 
bot stehen," aelhstt'ii' Diyandel’s Catälogus' Bibtiöthende' Bank 
slähae ;""di6: den’ Böfsiöiker Hekknhilich'’söllen'AnStich Lässt, 
Die botanisch- literarischen HandBücher führen uwar den Titel 

sich dabei auf Drimiadf j°bihRötheih bötaz 
nica;: ünd'’Hallen,auf'Münchhausens‘ Hausvater, Kin Beireise, 

‚dass‘ heide ‘das’Biöh nicht selbst "gesehen haben. Aber auch’ 

Münchhansen hät’nur von Line abgtschtibhen , wie die fal- 
sche Jahreszahl 1551 ‚beweist, ‚die äucl rock’ Böhzier "tie- 
derholk.“ In are nr 

"Noch anfallender ist, dass selbst i in Breyr’s- Vörrede zu 

Hlwinge Hora quasimodögenita, worin er x ausfühilich yon dei 

handel, der Name Titius gar nicht vorkommt; ein Beweis; 

dass seine Schrift schon damals sehr selten gewesen sein 
muss, . 

10r Bd, 45 Heft, . 4 
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Der exste, der aus eigner Ansicht von ihr zu sprechen 

scheint, ist Arnold, in den Zusätzen zu seiner Historie der Kö. 

* nigsbergschen Universität, 5.199, Hier lesen wir; Michud 

Tirius, geboren bei Brandenburg in Preussen 1614 den 28sten 

September, legte sich alihier nebst der Theologie auch anf die 

‚Botanik und sammlete auf Chnrefürstl, Befehl alle in Preussen : 

wachsenden Kräuter, trug auch mit Erlanbniss der Universität 

die Kräuterwissensghaft ung Kl antlicke: 7% zung war dabei 

Depositor bei der Akademie, "Er starb 1658 den 1Tten Februs, 

und ist ohne Zweifel der Verfabser de 165&in 12mb alllier'ge- 
äruckten eatalogi plantarum horfi eleetor.Kefädihönt:- 

Dies alles wiederholt Wulf in der Vorrede zu seiner Hlora 

Borussia von 1765, und gründet darauf die Vermuthung, dass 

Titius das-Material zu Lösels Flora geliefert, und dieser, wd- 
cher, stets gekränkelt,, sie nun herausgegehen ‚haben, ı. Doch 
fügt gr.nichig hinzu, ‚moranzsich-ahnehmen Hesse, Jasper Tr 
tus Buch gesehen habe... u. u 

‚2; Diesen Ileingn Sehatz, ‚endlich. wieder aufaninden, zelug 
dem um, yiele, Zweige; der. Natarwissenschatten; hasanders ma äs 
prenssigche, Flora, hochrerdienten «Modizinalratı: Hagen, .: BR 
hiesige Stadtpihligthek besitzt-ein Exemplar. vielleicht day.ei 

zige,: welghes.nnch existirt, und. seing Erhaltung well nm.den 

Eall, verdankt, dass, o5,7uit Lösels gowichtigem Buche. gus@s 
mengeheftzt iste,.Bp ward endlich ‚Schweigen dn.len Stand.gr 

gotzt,.in der Einleitung au seinen; Naphrichfan üher. den hasani- 
‚schen ‚Garteig zu. Königsberg (in den Beiträgen zur. ‚Kunde Praln 

'ssens, B.3, 8. 1f.) einige nicht uninteressante Auszüge. aut 

Titins mitzutkeiten,: ‚Vielleicht wurden, daduxch mehrere: gleich 

zit, hegiarig, macht. die Bauze- Schr Können or. Dornen 
En 

Say ne 2 
BI BERNIE 0 

wi 
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arfis est apud omnes patefacit. 
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Im Ä . 
“> .CATALOGUS 

PLANTARUM 

HORTIELECTO- 
RALIS; ESLOMON-. 

EOWANLT © 

A. 

1, Abrotanum mas angustifolium majus, C. B. Gros 

schmalblättericht Stabwartzmännlein, Garthagen, Schos- 

wur _ 

2, Abrotanum mas "anigustifolium aninus, C. B. Klein 

schmalhlättericht -Stabwurtzmännlein, Welsche - Stab- 

wurtz, 

Cotalogus, 

. Abrotanuin Foeminu, seu Onpressus herba, Stabwurlz- 

aan Garten - Cypress. v 
4, Absinthium vulgare latifolium), Gemeiner breithlätte- 

 . zichter Wermuth, Wiegenkrant, . 
5. Absinthium ponticum Eenutfolium, klein hlättexichter 

Welscher Wermuth, ‚Gartenwermutl, ‘6: Grabkräut. " 

„6. ‚Acmthus sativns, „Welsche Bärenklau. PER 

7. Atergeaortenginonundifolt, "runabläcerichter Garten 
..,.„Sanerampflen,. un 

& „doetosa ‚vesicgria rasen ‚rembder blasichter Saner- 

er .. abi: . 

RN „Acetosa ‚Hispaı 529. mazime B grosper Spanischer 8a Sanar 
Prpredr 

-ampffer. 

10. „deonitum cueruler.. seu Napellus vers , cnorulenı 

blaw Eisenhütleiu, Tenfe.swurtz,, Mönchskappen;, Jung- 

frauschühichen, 
rn 

rw Ave . 
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Adınirabilis Pernviana flore vubro, röthe Wanderhlumi 

\ von Perd, Schweizerhosen, Indianische Violon, nn 

: “ “ : Add - 

Planturum, 5 \ 

12. Admirabihis „Peruviana  Rore. ‚Iuteo, gelhe Wanderhnun 
ö ‚von Pern, - . . . 

13[ "Admirabilis Boriane fine Variegato. > _ gesprenklichte 
 "Wünderbium: von Peru; == - . 

ih, Adonis Kortensis s füörer minor: atrorubente, C.B. kleine 

" schwarz “ Feuer - oder” Adonistösslein, Goralken- 

" eiher Leher-Bäl- 

"san Znhe'zikdkerfireän” Blättern. j ee 

16. Ale vesicaria, seu Malva Venieiäz 

Yenedischer Päppel, Wetterrösslein. 

. ‚Alltum spaericeo capite folio latiore, c B Broiläte- 

‚richter Ackerknoblauch, Französische Zwiebeln." **- nn " 

18. Allium vuigarc'; suhibum > gemeiner Gartenkuoblattehz j 

19. Altium: syWwesire nucleis Fubent bie 25, wilder Kachlanch 

"nit rothlächigen Kernen. " 

A.3. j 

Blasichtor äluts 

un Cotulogus. 

20. dithaea Dio ‚idis "sen Ibi 

oder Hülfwurl Ipisph. — 

3), ‚Althaea Theophrasti Intea 2. seu Aniston Aviceina, 

‚gelbe Sammeipappeln. Fz 

22. Ameranthus purpureus major Paniculh vendula, gro- 

sser hangender purpurrother Hanenkami, Tansenischön 

Sammetblum.. . e2ä WET! j 

"3. Amaranshus : atropurpureusflahionl ectu , ‚dunkel. 

rother rielitfsichender Hanenkam, + j . 

ibischwurtz , Heil- 
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24: sAmarinihus simpliei parioula, Ci Bı Wor um,” 

besblhum, Sammetbiuin, zu DEE 

"25, „Imaranthus tricolor Lob. Papageikraut, Papageifiden 

26. Amysdahıs pumila, "niedriger Mandelbaum; 

27. Amygdalus sativa, aamer Mandelbaum. j 

28. Anemone angusiifolia”flore simplici subro, .” 

„sehmalblöttzrichte einfache Anemone oder Windrösslein,, u 
” wor In un . Be  Ane- 

‚ Plantarum. 

"schmalblätisrichte Anemone oder Windrösslein,, un: 

"are surneo ‚pleno,, volle fleisch 
vorn. 

3" Anemone angustfe?r 

farbne schua: siaiizieite Änemone, oder 

31. Ancihum hörtense, Gartendill, \ 
. 81. Angelion sativa, „aame Angelika, "Beiligen-, „Seite, | 

. Mngelwnrtz, j | 
38, un Anis, 

ö 35, "Antirrhinem arvense minus, > c B.. Klein. Arikerorn 

. „oder Löwenmanl. . 

36, ‚Apium hortense seu Petroseliunam vulgo 5 Gaxteneppich, 

’ Petersilgen. nn 

. 37. dpium palusire und apium' offeinarum CB. War 
sereppich, Wasserimerik, Görtönmerdle, 

38. ‚Apium ‚hortense orispatum ,  krausei'Ga; eneppige . 
ER Annilasia Jore cäeruleo ph, ; bilsüe einfache Age). 

„Ah“ EEE A 

mel NEE ‚Catalogue... u! : 
». Ayuilögia ‚flore caeruleo pleno, blaue vollo Ar. 

Alsulquilegiuflere:sinplioialbe, weisse einfache Agley. 
42. Agqwile gin flore pleny alba. volle. weisse Agleyı 

Dr 
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43. Ayuilogin Fore pleno Ürcarnato, volle Heischtarbige 
näglöy. (- .. nein, > r am 

 Akusdguilegia ‚fire vubro pleno; zoll volle Äbley, NE 23 
#8. Arbor wit sew Thuju Theophräste,:Bikim des Loheis! 

NT Arstoloochiallonga, lange Oster\Yiucy; age MON oder 
„ br Mutterwurtz. er Be 

Merlrun vlgare z Keriöiter Praftänpian;‘ Aantsther Yin 
48. Asparagüsias nis Clüs." Meerspargen; Coralleikdant. 
49, Asphodelus liliucens öroceus;, geil Attetlktian:”d. NO. 
50, Astragalıs huteus‘chrniculätüs,' Yet Tone ohörditd 
lllinsen , oder Peltschen, :. „ul. net GE 
Sl. Atriples hortensis Balkide, verens, Dleichgri Göhten- 

“Pölten, oder Molfen; mat: use) i | 

va Eu 

„52 ‚Atriplex % ir Andoiferd; 
Milten, a" 

83, Auricula ursi Jlore” rubro, >: ‚ai aaa, 

nick. 

54. Aurioula ursi ; Hloxe albo, weis Bärenöhrlein. 

55. Auricula ursi flore. Put, > "Vieich Bärenöhrlein, 

6. Balsamina Focmina: 5 ‚ Balsamkrautweiblein. 

5. Barbüren Foemind, ‚Barbarkrautweibletit; "Winterkresse, 
58, Bellis Tortensis flore albo pleno, x > weiste‘ gefüllte Gähten - 

Masslieben, "Zeitlosen: ne 

8. Bells hortensis före Fabro pie, wir Bihale Sitte . 

Mässljeben, Tausentschön,’ Kan 

60. Berberis s, oryacanıha Ealeni, Saurach, Saurdorn, 

“ Berberisbeeren. 

61. Beta rubra vulgaris, gemeiner zosher" Mänge! 

j Aub, w 
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"02. Blastarin Aore ? Iuteo „gelb Schaben- oder Mottbakrant, 

65. Blattarid flore. albo, weis Schaben« oder. Mottenlerani. 

- 64, Blitum albin ajus, grasser.weisser Meyer, seo. L 

65..Blitumrubram majus;, grosser vother: ‚Meyer; ‚vöth. ‚Bio: 

kraut , rother Stuer. " IR HR 717780 

‚6: „Blitum :peregriniime bacciferum. ouule, nubent Sende 

‚. der, begrentragenger: ‚Meyer mit rofhem, Stengel. 

67. Borvago flors cagsuleo, blaw Barretsch. 

6B"Borrago flonealbo „weis Borrefächs..n. . 2: ” 

69, Bötrys vulgaris >. gemein Tranenkrat, wekischer 

a Briluss; gie, t: BERE BEReR, 
70. Botrys Meeisane, frembä Trapenkan, Tadiiehe 

Mustart, . 

TI. Brassica cupitate alla, „weis Hauptkohl, Cappeskraul, 
72. Brassica gapitazu rubra, zoth Hauptkohl. ech 

73. Brassica cauliflöra, Blumenkohl. ae 

79, Brassica.Sahgudas; Saphoyschex Kol... 5 Su) 
75. Brassicd rubra vulgaris, gemeinex rother Kohl. 

76. Brassica orispa s krauser Kohl. 

77. Brassica campestris, ‚pefelione ore albo, weisser 
Feldkohl, : : : 

’ 

8. Colaminthä ‘oeimpides. Tab, Basilienwärtz, z 

8%: ‚Celamintha montund , Bergwärtz, 
j . 
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SA. Calendulirflore sirnpliei;teinterhaßiügeiblung: "vr 
84, Calendula flore pleno, volle Ringklbkuin,, *iekhe: 1: u 
35x Colthiinpaluskriseflore: plönsyzgefüälte Goldwiesen.s alt 

Dotterblum, Br ran PTR 

Sinne Tnäicd "lol; Yabrd;: 

37. Capsicum Indienin siiquis Tomgiorii 

vlzigher Senbichpgefihi wli As 
88. Carduus benediötus, geseguete Distel, Corahonellkten. 

8 "Cart MER Sana Mälieh zielen unsek 

Frawen Distel, weisse Wegdistel.-Stchwuwrts, wlan 

7 90 Cchamum Officinarum, willeh. Safran, wilder Garten- 

Saffran. ee 
91. Carum er Carivi Officinanmny’Wiesenkümmel, Matiküm- 

” Meile 7 an inonesehlainift wtehliium surentai) AUBR 

99 Car yarıyf hortensig, AUeERTeRQnaRT ar N 
grosse rothe geduppelte Gartennäglein. DENE ee 93." Caxppphgllus, horteusis,;a neigen glhanle, 

Tosse, eisse edur elte Gartenäglein, 
ur SE N BEE Aukrn zug Bew RE. 
64, Car; ‚yophz yilus Kortensis multislen" nagor, ae € la . 

. 97 en i ü 
E a N 4 ‚gedu are Gere, Er Fit ER Kali ehige 

vergl regt og 

Plantarum. 

95. Caryopkillus Vrthuistaniorum‘s} Coraiaser Nagäthen, Ai 
96. Cary york yllus hortensis variorum, m ooBörh ae vapot 

: facher wd-voler.Blum..: 

97. 1). Castanen; Castanienbaun, wu tan 

"98, Cataputia :rajor 'sew, Latkguis,, kleine Aniabönten 

Springkraut, Treibkrant. . res 
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‚99, Cepannlgieinaininde: « ohlnge, see ud ui 

länglächtige Zwikheböt >:. u meonekuna d 

100, Conasis. ‚Folio. Tävrinn;C. B: Bingen Korbei- 

baumblättern, ur Kelle 

10%. Cerasus vulgaris fructu nigwicunte rotundo et avidis- 

simo, gemeiner Kirschbaum mit runder schwartzlechtiger 

‚saurer Frucht, Bierkirachen, , 0.700800 

102. Carasııe: Hispanioai fructu; alloz : weigsgn, Sue 

Aue! „Kirschenbaum:‘, ran Win x Ya als Eu 

‚103. Ecrasas Hispunica- Fruciu vulwesı; 

x ” en üixsehbaung . Yandla a ya 

"304, Ceruaus Hiopaniga, Frurtu, variage 

« scher Kirschbamm, . 

er Vashliz ar 09 AyıTen 

edge ana wi Pau au 

u „ber Ber 

do: Cage Ka vs 12 

\ 235, Cerasus multi Yra, » Kirschbaum mit gefüllte Bier 

KOENNEN wäemahe hortihsns, (3:3 vie = 
einem Stiel, ae 

12072272927 De Skehwii PR IESVERIENS w 
. Corasi aline, vahlae Epenle, » aidse en \ 
Rhuen 
> na K: [LH 2 PN 

in En vulgäre hörteise, senichter Bär 

110. Gerefolium Eiıponiaue > Bpenischer Kintel, guosser 

En 

‚Körfie, ° ' 
Ill. Eorinthe mpjos: ‚flore, atrar murzwe, grame. scrn 
a „rate, Gerinthez , BE 
12. ‚Ceränhe major fore Inpen, F grosse 1ase gelbe € Geringe 

113. Choemaedrys minor repens, (4. B. klein "Ikiechend Gr 
manderlein, Vergiss mein wicht, Exrdweihrauch, , ." 

116" Ohämsemehum : vulgawe; gemeine Chamilien, Magi- 
blam. Dan 
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118: Chomacwihum imanın None medeihic ‚gohkllan Rita 

mische Chamillen. u 

rings 

SENT ee 

116. „Ohamacpitz ys Tüte vnlga 
EL TIER 

lefn, Je länger je licher, RN BEER 
‚ur Chondräile Foltie Inoiniakis. serrakis 

ce 
fore, xothlechiig ee 

„Blättern, 

gene 

lay 

, Bere 
R 3 
mit zeri ger ten 

“ keaut, Morgenrösiehen, 

119, Chrysanthemum segetum Trob; Ackergoldblum. 

120, Chrysanthemum peregrinumyflore Tuteo , frembde gelbe 

‚Gylablum. B x, 

Be samt‘; regen 

de halbgelb$ Goldhlume. “ 
15, Cichor un horkensdfl One üüarfe To bln, ati ch . 

ah 2. nme i ini, fx 
rienwuxtz, | "oder" egwärt. 

idb, EN cn se ulbo Bo ie, weis 
, mus, De RETURN 

2 Hueöh reiht j 

erw * EN u Be 
ca perviiia, ü- 

_ schwartzhramie: Waldrehen“. a 

126. Olematis .onerulea Pannoniea; Daner Uigich: Wa 

xeben. . na) 

12% Gochlearia Folto:subrotundo, amndblättesichtLöffilorant, 

Löffelkres, en he 

128, Colchicum autummale flore rubelo, rothlächtige Herbst- 
zeitlosen. 



. 13 Eonsolida regalis horiensis Höre, albh 

. 135, „Consolida regalis hortensis flore, EL 

2 ‚Consolida regal 

Ei 5 u , .  ; 

126; "Colohionmi aiiiemnule, Nor‘ veibo; ,. weisse: Hexhstzeil: | 

“losen ® nein. 

"1303: (öDutea vesicarin, welsche Linsen B Schaflinsen. 

-131.- Consolida vegalis hortensis Rlore simpliei caeruleo, 

un zabiper e einfacher blauer ‚Rittersporn; _ 

132. Obnsohida regalis hortensis Nore pleno‘ agruleo, blauer | 

voller zahmer Rittersporn. ne we 
"weisser 

” u 

op 
is: Hore elßo gle: leryo PR. 

Bräe Ar 

en PFUNR WaLEYTErHE 
‚ einfacher Gaitenriltersporn. 

134,, Consolida reg 
Er: 130 aus AR 

gelüllier Gnrenrlerpe. 

Ei. anche 

le lu el 
I yantariiin. 

EEE urn 

"Fleischfarber-einfachör Gartenrittersp on R j . 

hortensis ‚fore, inony'onto "Dlen, 
a N 

‚Pleischfarber gefüllter ame . 

"bieichblauer einfacher a dt . 

189. Consolida regalis‘ hortensis Kore suaverubente plens, 
gefüllter Gartenrittersporn mit Heblich'rother Blan, 

140. Convolvulus peregrinüs.caeruleus, blaue frombdo Wind, 

141. Coriandrum;' Coriander, . Wantzendill.*: wo 

142, Corona Imperialis, Käyserkroiw, eayserblum. 

143, Cornu 'cervinh), Lob, Hirschhorn ,. Bappenfuch; Ki 

. henfuss. . 

144, \Carnus „mas; :Cornelbaum = männlein;, ‚aa } Bi 

‚schenbaum. - 
lei eio, . a 4 
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>  Cutalogus, 

145. Colyledon media, sen, Fmbilious Venerts, minor, Yeir 
ner Vennspabel,. klein Nahelkraut, ea 

146, Oroons vernus ‚Jüre violaceo, Vielbaner Frühlings Safl- 

je BEE 5 ht 
147.: Croous vernus s,flore albo, » weisser Frühlingssaffran, 

148. Crocus vernus Aore aureo, gold - gelber Früblings- 

saflıan, 

149: Cucuiiis Sativus Velgaris,‘ gemehit Cueumern, Gurken, 

150. Cucumis sy yiveshris seh asininus > wilder Karls; ‚ Esels- 

j kürbs , Springkürbs. " j “ 

151. ‚Cuourbita vulgaris, gemeiner Kürbs. 5 

152. Cicur bita lagenäria major , grosser Fläschenkürbs. 

153, Cyanus peregröius purpureus moschä odore, ;, frembde 

. Purpurrofhe Biesamkornblume, _ \ 5 

, 154. Cyanıs peregrinus albus moschi odore, weisse se frembie 

Biesankornblum: \ 

155, Cyanus hortensi 

" " Gartenkornblün 
fore simplini abo a weisse „einfache, 

Plautaruu. Ri 

156, Cyanus hortensis flore sinplioi albo Fundo Purpu- 

reo, weisse einfache Gartenkorublum mit purpurrothen 

": " Boden. . 
107. Cyanus hortensis Hore simpliod inoarnnto. > einfache 

:"leihfarbige Gartenkornbkum, : u 

158, Cyanzs. hortensis Fore sömpliei. »ubro, zothe einfache 

Gartenkornblum. , 
159, Gyanus hortensis Aore simplic; atro.- - Purpureo > 

schwartzrotke einfache Gartenkornblum. . 

160, Cyolomen ‚Hederge Jolie Pr ‚Sanbrod mit Ahern ' 



u. f 

en 

.. Data Bormo no lie no pi alba, weiih 
einfache, Iangleviige Stech- odex Rauckäpffel, " 

1 Bilbada po inoso oblongo fl. simpliei "üllernleo, 

„blaue &infache Janglächtige 5 Siech- oder Bauchäpfel. u 

‚Garalagnı, 

. " Waläglöcklein. u 
166. Digitals Jlore albe, weissen | 

2. Blöellein . \ 
"167. Dovonicum Bomanım Gesn: hort; 

eg ERWULTZ, | ader, Sehwindelkraut. 
168, Drasunoulus hortensis, Garterärgennkrnnf, Dei 

„Fenchelysop. 

16%. Dalcamara seut Solanım scandens, Hirschkrant, Al 

franck, Je länger j Je lieber. ' 

170. htm & sen Bustouın, au Lob, wilde. Ochsen 
" gang‘ van w 

ın. Enula sampann, seu Helentm, Alantr, e- 

ei ea. Pa EEE GES EEEE Eier 

° 
‚Plontarum “N " 

172; Eiyjngtuns oaeruleum ‚apitulis Dipsaci, bla Ber‘ 
hradenckistel mit Kartenäistelköpfichen. " N 

173, Eryagiuin! Yuteum Mönspeltenstum‘s. Scolym® Ti 
phrasii; geile Brackendistel von, Monpelier. 

rundhlätjeniche don 
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174-Eaula -Tndiae Sı-Beidelson Ainay Indisnische' Weiler 

lehnen: os ur Pl senttin] oiwenmei IE 

F. 
175. Faba Prob rotundo ara“ s "Funde sehwartze Bong, 

176. Faba sativd‘ ) or arbinam, grodse we slä 
Bone. ur u. . 

177. Faba kaiivä ihajor Fr a "Brösse yothlächlige dah 

me Bone. 

178. -Ferula, Sigkenkraut, Gortenkeant, un 

17. Ferrum equinum > Bosseisep,, Hate En 

180, „Pions ogmunutis, s ‚gemeinez Feig, enharım. .,, kant but 

181. Ficus indica Apinosa > stachlicht‘ Indianisgh Feigenblatt 

DE EEE U FEUER VO HAEELTIE BESSENERART Br ee 77 
Raprassı alien: Zar ano Del 

182. Flos Afrteomusiminensflore plend‘;Ileine gefüllte Thu- 
nis- oder Sammetblum, Indianisch Nägleit.' 

1BB.-008 Afrsontne major Aus: inplei, grose 

Thunis - pder Sammetblun ent. UI. 

. 184, Flos Africanus major: are Fine, "grosse, 

ie MRkunls zofer:Sammelhluns, >... 

1m. Flos solis Peruvianus, grosse Tndiapische- Sonnenblum, 

. -Sonnenkron. . 
196, Flos solis Peruvianus rdmosus, grosse ästige Indiani- 

sehe. Sonnenblum; En un ° 

187. Foenieulum vulgare s gemeiner „Fenchel, 

188. Fragaria, fructu majors rubro, grosse rothe Erd- 

ubben en ar . “ Des ! ur 

10, Fragaria Fruomi‘ info he, F% on. ‚weisse: Erd. 

been’. .et Be ' 
190. Pritillaria varlegata atro- Purpunen > schwartabraun 

gesprencklichte Fritillarien. "> - R 
191. Pritillaria albo flore, weisse Fritillarien. --- 

1 

'gelalie 

wis 

va 

rg 
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199," Prumentum Tadicwie-rubruim ;roth Intianisch Kon! 
193, Prumentum Iudioum Unterm, seh Indiänisch Korn. 

" Fuma- 

. , Plantarum, 
Hn!ı 

194, F erögrin 
ERBEN et, 

röinhder Erdrauch. 

195. Fam mare ofRoinarum 
ee en ee 

‚Erdraüch, Tanbenkropk, ve 
LITER er. Ei ante 

197. Genist vo Bin 277 

"pien, Gäister, 
198. Gerantum batrachioides oueruleum Aconiti, ‚folio, blauer 

Storchschnabel mit Wolffewürtzblättern. 

199. Gehändgn'Tatöfoliuir‘ Gretiounis: +breitblättetichter Creil 
scher Stordhsehnabelusih” : Won mn ' 

200; "Geranium IR, FHeutae folormoschatum,, Bine | 
. bel mit Wilscherlingblättern,; "Bieserikraut; - 
s BL Glyoyerkiza:z: Süss - Holt), u, © 0.3 

202. Gramen' paniculatum ‚Folio‘ vartegar 
- ‚suitoder Welschi'Gihs; ' ä 

.. Fa 

204 4. Beiyrarım elypeatum flore suaviter. yubente,; ai 
 rotke.Schiläliese, ‚Indianischer-Klea =", + 

208. Hedera arboreu sive. Hedera Bel, kleiner Toten 

»„Baum»Ephew, = BE a 

206. Helianthemum Indiowm. uber; ‘DB. B Bi 

schock, und Bu . : « 



..885.. 

207: "Holleborus aibts Jlore subviridi, weisse Niesswurtz mit 
'_grünlächter Blum. “ 

' geBliklelleburus- ntger"albo Flores schwartze Niess - oder 
Christwurtzmit Weisser Blum. ' B - 

: 209€ "Helleborus nigerflore viridi, schwarize Niess - oder 
Christwurtz mit weisser Blum. : 

210. Hepaziou nobihis. ‚flore simplict vubro, voth einfach edel 
‚eberkrant, 0 oder Gülden- Klee. j ll 

B 

Hespe- 

j Plantorum. on . 

2ıl. ‚Hesperi es Montana odorata , >  wohlriechende Bergnacht- 

" Yiolen.. 
212, Bippolapathum- Zartfolium, sen Rhabarbarım Mona- 

" horam , Mühglrhäharbar, Br 
‚a Horminm Sclarca dietum, O, B- Scharlach, Schasley, \ 

" Manttersalvey. ' 

ad, ‚Horminum verticillatum. caer uleum, blau gewürbelte 

"Scharlach. on 
215. Fyaoinikas- ‚orientalts saeruleus F blandr morgenländi-. 

scher Hyacintl ; nt a 

216. 33 Fyacinthus Gotry yoides oneruleus major, grösser blaner 

Traubenhyacinth.  ° == 

217. Hyaointkus botryoides eueruleus minor, kleiner blauer . 

Trauben“ "Hyätinth, on 

218. Ay Iyaointhus b botry ryoides moschatis > twaubichter Bioson - 

“Hyacintk‘ . 

28. Hyacinthns aellasus eueruleo Jfore; ; blaiter gestirnter 

“ Hyaöint.‘ * 

..B nn . Bya- vorge . 
‘ wou 

. Catalogus. . 

220, Bydosithns. ‚womosus spurius, falscher harichter Hya- 

einth. . En 
10x Bü, 45 Heft, . 25 
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- 23, Byaeinthns: tomerus flore pallidkoderulea > bleiahhlan 

7 hariehter Hyacinth. u mtr. ten 

222. Hyoscyamıs Peruvianus geu Pabacun minen „hl 

Indiauische Beinwell, Tabac „Heil aller Welt: .dü 

293. Hyoscyamıs Iuteus,. seu Niootiund. minor, seh Bilsm- | 
. kraut, Tabas weiblein... EEE TEE BE 

224." Hijssopus vulguris sneruleo Aires Fan ;gemeiner bläier \ 

Ysop, vo 

225. Hy Ayonys vulgaris abo fiore, gemeiner weisser Top 

. . L as . \,. 

236, "Inoen Oleae "Pole, Fr Flockenbluin” it Ocbagunih, 

ö tern. . 

27. Tacca Iuten Drop Taoiniata Gapite. spznoso, 3 Eile 

‚ter zerschnitiene Fiockenblum mit siacheliählem Köpfe. 

ar 

wre de Planarum. . 

28. Jacobaea maritime, Meer - -Tanobeblum, re | 
krant, 

239. Jasminum flore aldo, weis Veilöireh 
230. Jasminum flore Inteö, gelb Veilölreben, 2 

231. Imperatoria sen  Laserpirium > “ Meisterwartz, Käyser 

u WUEZ. . ke . 

232. Intybus sativg sen Endivia vulgaris, gemeine zarme ‚Bir 

\ ‚divien, Leherdiestel, oo. 

‚eisemin. 

233. Iris susiana flore: MAX IMO nigräoante, Bomber Shrr 
una, ‚fel.mit grosser ; schwartzlächtiger ‚Blum... 

234 Iris alba Florentina ; F weis Florentiner chwortel, wir 
Violwurtz. vn 

235. Tris.hortensis latifolia C. B... Iris nostras, breitbläll® 

ziehter Garten - Himmelschwertel. " 

236. Irislatifoliwflöre Iusap; gelber reich lütserichtn Behr 
tel, eulie Lilgen, . 

Ru 

ü „Fact: ; 

a 
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237. ‚Iris latifolia; Anglioa flöre variegato ‚:breitblätterichte . 
„ Englische Lilien , oder Bekwohiel abi‘ +" genpreiklichter 

238, Iris angustifoli Mair CH 
terichter Schwerxtel, ‘ 

gi 

239. Iris bulbosa angustifolia love, vorfeguto , Geipreick- 

liehter. schmalblätierichter ‚Schwertel , nit zwieblächter 

" Würzel, = 
240, Iris bulbosa. Praecox Persioa, frühzeitiger persischer 

‚Sehwertel, mit, ‚Ziel lächler Wiztzel, 

Pa ER a Ener yet, 

Planiarum. wer 

247. Lactuea erispe, Krauser Lattich, --. ..- 

28. Lopathun: folig, aunto rubent, GiBe Geindwurta mit 

x\spitzigen rothlächtigen Blättern , Drachenblut. 

20. Lapathum horiense seu Sptüachta, Garten - Mangel- 

wurtz, Spinat oder Biiietsch. * : 
250,. Tales. Lmericanus Fore eaerulen, ; klaus Kreinbäe 

„„Wicke, " BE EZ ze ze . 

25% 

a 
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264. Lilium album, weis Lilgen. 

265. Lalium aiveum majus, seu "Martagon Chymistaı m. 

31. Lürhijrus peregrinus siliquis arbioulatis, fremde Wicke 

"zit gelänkichten.Schoten. ©. ..:- 

952, Lavandula flore oaeruleo , blaue Lavandıl, 

253. Lavandula flore albo, weis "Lavandel, 

- 254. Lavandıla Untfolia, breitblätterichter Lavandel. 

aurus vulgaris, ” gemeiner "Lorheerbann, Diner 
Kbesrereree ei 

256. Laurus Tinus & ylvestris ; s Dod, wilder Poringalischer 

Lepi- 

Ingherkraut, . . . . vulzo. 

259. Leucoium vulgare Iterlm s ‚gemeine gelbe Violen, N- 

Se Fe Loge 

graue Gartenviolen mit zother,einfacher Blum. . .. 

36. ewegiueg bulbosum; triphy ylloi minus, "deine dreybläl 

u terichte, Hopmunss ‚oder ‚Mextzblum, ‚Sehmechlünichen. 

262: ‚Devistionm vulgane; x ‚gemeingg ‚Lichstöc ekel,, 

263. Ligustrum Germanicum albo Jore, weigsen.d ‚dent 

Harttfegel, Beinhaliz, Beinweiden,- , 

grosse Goldlilgen, 

206. Lilium eruentum seoundim‘ Sanem: bulbülis donasin, 

"ob, - Fonenlilgen mit Knöpfe den ‚Stiel hinauf 
wen . Lamm 

Dlanturum. ar j 

267; Lelıin sylo. .Dod,_sew, Hemorooallis 3: Berg - „älge 

Goldwurtz, Heydnische Lilgen, Tirekischer Bund. 

258, Lepidium Tutifonlm, 6. B, Ira Übläheriht Biefickr, 

j 260,,nEgmogdum. Anganum. hörtense, fore simplios rubro, 

{ 



268.- 

[m 339: 
Vo. : . 

Lälium inontanum latifolium fl. albo reflexo a besitz: 
hlätterichte. Beiglilgen, oder Geldwurtz! :mit weisser umb- 

. gebogener' Blum. 

269. 

a7. 
272. 

27, 

275. , 
276. 

277. 

18. 

279. 

280. 

: a5i. 

282. 

Lilium angustifohium, Sore: mäniato veflexo „schmal-, 

blätterichte Lilgen mit ümbgebogener rothen. Blunt,” 

; Lilium comwellium jlore vubello, rothlächtige Meyen- 

blümlein oder Thallilien, 

Linaria scoparia, CB. Studentenkrant, Bosemkrait, . 

Linum Lusitanum umbilicatum, Portugalischer Nabel. 

"Sachs. - \ 

y73,. 
" Steinklee, 

‚Ernaria Graeca söliquis. oblongis 3 

. aarunı, Griechisch Mondkr auf oder 

‚Lotus ruber ‚siliqua angulosa, C B. rolher eckichter 

ilberblatt mit läng- 
lächtigen Schoten. a 

B4 0. Bapi- 

. Cotalogus. 

Lupinus sativus flore albo, zalıme weisse Feigbone. 

Lupinus peregrinus major yillosus flore oueruleo, 

„grosse frembde blaue wollichte Feigbonen, 

Lupinus peregrims angustifolius ‚flore eueruleo > 

frembde blaue schmalblätterichte Feigbonen. 

Lupinus sy syldastris ‚flore huıteö , gelbe wilde, Feighonen, 

Trepviolen vulgd. - 

3olbonuc O, fiei- . 

er 

Luteola seu "Pseudostrutkämn. ». Streichkrant, Orant . 

oder Stärekkraut, 

Lychnis coronaria flore simplici rubro, xothe einfache 

: Märien- oder Himmelsrösslein. 

Lychnis coronaria flore simplich albo, weisse einfache 

Mörien - oder Himmelsrösslein. 

Lychnis viscosa pur ‚purea latifolia, voih breitbläkte- _ 

richt Leimkraut, Thärblüwleiu. 
. 2 n [Rn 
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. 283," Eychnis Chalcedonica Aore pleno coceinco;.: gefüllte 

rothe derisalemsblum, Cinnoberrüsslein.- EN 

Plantarum.. 

38%, Eysimachia virginiana,. Weiderich aus Virginia, . 

on. 2. MM; 

285. Majoranı sylv. perennis, "Wintermajoran. nn 
286. ‚Majörania vulgaris > gemeingr Majoran. . 

287. Malva urborescens Dei, Bänmpappel. ” 

288. Mala grispa, krause Pappel, _ 

280, Mala; Folio vario, C. B, Pappell mit manchirle Biil- 

tern, 
200, Mala arborea flore atropurpireo stmpliet, einfache 

\ schwartsbränhe Stockrosen,-Horhstrosen, Stängenrosen. 

/; 291:. Malva arborea flore arropurpureo pleüo, gefüllte 

"schwartzbraune Stockrosen. 

292. Malva arboren Nlore albo simpliei, weisse , einfache. 

Stockrosen, 
293. Malva arborea ‚Rore albo plene, u "weisse gef Stock- 

“rose; 
Bi " B 5 B B f \  Malva 

. : Catälogus. .. 
- 294. Mala anboreu love nubro simplioi, ;. vothe einfach? 

Stockvosen,, ‘ - j ° 

295. Malvn arbören flovo vubro pleno, » zothe gefülle Stock- 

vosen. 
296. Malın arborea flore.ex rubro nigricante simpliei, 

einfache Stockrosen, so aus dem rothen ins schwartze 

„fallen. ° . 

297. Malva arborea flore ex vubro nigricante pleno, 6% 

- füllte Stockcosen, so Aus dem rothen ins schwarize 

fallen. ö 
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208 Malva arboren floh i incarnato simplici, einfache leib- 
= Tarbeiis-Stöckrosmn ' E . 

299. Malva wrborea flore incarneto Dion 3 get iur 
#W Ihene-Stookrosen, : 
300. Malus Porstorfiane, Porstorferapfelbann, . 
801; "Molıs orbioulgta,' ‚Scheibenspffelbaum. in 

302. Malus curtipendila, -Kurtzstieloherbaum, °' 
- 308. Maluswinosd,; Weinsauer Apflelbanm, 

304. Malus augustang, Augnstapffelbaum. “ 

Ze 2 u “ 2. Malus B ! 

De) ee en 
> Plantorum; 

205, Malus eitrata > Citronenapftelbaum, 

307, Malus dulcis minor , kleiner. süsser Apfelbaum. 

308. Mälüs striata, Siremlings =" oder Streiflingsapfelhaum, 

309, Mais hyemalis major > grosser Winter- oder Eiser- 

apffelbaum. . 
310. Malus hyemalis minor, kleiner Winter‘ odex Eiser- 

: apflelbaum. " 

Sı., Mali domesticne aline spääics andere Arten von Obst- 

" bäumen. BE . ' nn 

312. Malus Cı Cydonia > Kutten- oder’Quittenbaum. 

. 813, ‘Malus Granata sylv. s, Balaustia ‚Rlore pleno, > Wilder 

2 ‚gefüllter Granatenbäum, Balaustienbaum, 
814. Malus drantia humilis, niedriger Pomerantzenbaum. 

315. Malus Persica, Pfewsinghaun; " \ 

316, Malus Armeniaca, Marillenhaum. 

317. Mandragora, Allram. a 
BE. Man 

r 

; 

Cotalogus. 

318, Marrubium album vulgare, weisser geineiner Andorn, 
x. Gottesvorgess, = a Se 



. 39% 
319, 

"8320, 

- 321. 

322. 

33. 

324, 

325. 

326, 

327. 

828, 

329, 
330. 

331. 

332,: 
333, 

334. 

Matricaria vulgaris, gemein Mutterkräut, Mettram-. 

Mairicaria flore niveo Plenope engel; ; Mutier- 

kraut. °- Teig nn Ba 

Melilotus Italica ‚Flore Inteo, P eier Weiher Sic. 

Klee, oder Siebengezeit, _ : EEr GE eeeE 

Melissa hortensis, seuw Ciirugo Oremarum, ” Garin 

Meliss,. Honigblnm ‚Immenblats ..... Ban 

Melissa Turoica: enerulea Kors, blaue, Türkische M 
liss, gene j 

Melissa Turcica albo flore 

Melo Fructu magno obl 2 

. Ionen. 

va 

grogse langlächtige Me: 

Bee Gere 
Mentha' Sarrasenica, Frawen - oder Mayienmünls, 

Pfanknchenkrant, : - en 
Mentha erispa spioata » Krause spitzige, Müniz, Ber 

Mentha votundifolia, sen "Mentla anoschata. uulgd, 

zundblätterichte: Müntze, Balsainmüntze, 

"Men 
Bi Plantarum. 

EISEN 

Mentka cattarta flore cneruleo, blane Katzenmüntz. 

Mercurialis mas,.. Bingel - oder | ‚Scheisskrantmänn- 

kein, 

Meronriahis Foemin, Bingel- oder Seneickrauimi 

klein... . | . \ 
' Mespilus, Mespälbaum..” 

Meum folits, „Anethi, Bärwurtz mit Dillenkramthlätters, 

Bärendill, Bärenfenchel, . 
Mitium senine Tuteo , gelbe Hüse, 

335, Moly montamım latifolium Irteum, gelb breithlätte- 

richt Berg Moly. 

336. .Molyj Homericum frombie: Molya 

337, Myrtus Taventina > Tarentinischer Myrienbann. 



“ nee mit laneı em Pa 

.B 7 

ur PETE: : Gatalogug, Renee re, By 
330, Naröisous maitiples, totns flavus,. gantz: "gelbe, gefüllte 

‚„Hörnungsblun. 

340. Narcissus i niveus odoratus sönnplei ‚flore, weisse ein- 
Sache wohlriechende' "Hornungsblum. 

ü sa. Narcissus' tvens 'ödoratüs pleno ‚flor 0 ‘weisse sefülie 
"rolitedkendd Horuitugsblun.: = Bu: 

. 342. Nesturtium hortense vulgatıim ‚58 eine "Garteikress, 
348) Nasturiium Didtoum) 3 "Indianische” Kreise, oder gold: 

‚gelber Gartenritiersporn. “ 

344, “Nigella, Romana Jlore Plone, B gelüllier Rönischer li 
"Hader; schwärer Kimmel. - = 

345. Nur vesicaria, seu Staph; ‚ylodendron Pimferkässlen. 

346. Nur jugläns, , "Welscher Nussbaum, = j 

347. "Nuxr avellanu fr ot oblongo vubehte, ’ röthe Tanglä = 

"tige Haselnuss, Lonthardisehe Nuss.” 

Plantarums 

j [075 

348, Ocimum magnım, Tab. gross Basilien. 

349. Olea s; ylvestris, ‚ wilder Oel- oder Olivenbaum, 
350. Olus album, Dod. Lämimer Lattich, fette Kausch, 

351. Origanum Heracleoticum, Oretischer Dost oder Wol- 

gemuth, ° 

Ornithogalum umbellatum Gandidum,,. weisse Feld- 
zwiehel, 

352 
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‚853, Ornithogalım spicatun maximum candidum > grosse 

. ‚weisse spitzi: Keldzwiebel. . . ven . 

354. Orobus' sifiquis "artioulatis, > ‚Erven! it „gelänckichten” 

"Schoten. . \ 

E Bu 
355. Paconia foemina fl. vubrb ‚pleno B volle rothe Bing 

 rosty Bichtröse, Körigshlum. in 

u Paconia 

“ r Catalogus. .. % . on 

356, - Päconia albo ‚flor eo, Lob. weisse Püngstrose,. Bu B » 

j "357. Papaver vulgare capitulis hiantibus > gemeinen, Mohn 

\ . mit offenen ‚Köpfigen, - ee u DE 

’ 358. Papaver vulgare. semine. inoans, 3: ‚„gemeiner grauor 

/. - Mohn, OBER 

-359...Papaver horiguse semine  albo 3 weisser "Garizumon, 

‚360, Papaver-eristatum Aoribus subris 2. „roter, gelkganster 
>. Mom 0. : . 

361. Papaver ‚Slore pleno albo, weisser gefüllier Mohn, 

'362., Papaver flore pleno zubro, xoflier gefülltor Mohn. . 

„363. - Papaver Tacinjatis Foribus, Mohn mit. zerschnitteer 

Blum, . 

364, Papaver erruticun flore Ppleno, rubro, rothe gefüllte 

Klappexrosen, Felämagsamen. 

365. Papaver erraticum flore incarnato pleno, Jeibfarbichte 

gefüllte Klapperrosen. oo. . Be nospigernen "  Popu- 

Eu . Plantarum. Bu 

366. Paüpaver corniculatum Inteum, gelber gehörnter Mag- 

‚  saamen, gelb Oelmagen. 

367. ‚Parietarie Officinarum, Tag und U Na, 8. Poters 

Kraut, Glas-Kraut, : 
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368, Pastinaon sativa latifolia ;“, zahmer breitblätterichter 
Pastenach,... ..- ; .: nd FR 

369, Pastinnen’ sativa tenwifohin; vadioe Inten .zahmer 

schmalblätterichter selbe. Pastenach, gelbe Möhren 
vulgd. ’ . 

370, Perfoliata , Durchwachs, Bruchwurtz, Stopfisloch. " 
371. Periolymenum . perfoliatum, s ‚LCepr {folium,, vlg d. 

‚ Durchsichtige-SpeckLälgen,, Geissblat, Zemling, 

372. Phalangium Virginianum öaoruleo ‚fore, blau. Virsi- | 
«rasch Erdspinnenkraut. - . N 

373, Phaseolıs Indicus floveı miniato semmine nigro,, schwärtan 
Iudianische ‚Bon mit it zother Blum. 

. .. Pha- 

Cazalogus, . 

374, Phaseohus Indicus Store miniato somine variegato 2.9 

sprencklichte Indianische Boon, mit rother Blum. 

375, Phaseolus Indious flore et seminc albo, weisse India- 

nische Boon, mit weisser Blum. 

376. Phaseolus horionsis minor semine  ribinundo >, Ileine 

rothlächtige zahme Boon. . . 
877. Phaseolus hortensis minor albo semine, zZ , Keine Weisse 

zahme Boon.- 

- 378, Phaseolus hortensis minor varieguto seming, Kleine ge- 

spreneklichte zahme Bohn. | \ 

379. Pilosella Syriaca, Syrisch, Mäussöhrlein. 

380, Pinpinella sung suisorba minor, kleine "welsche, Biber- 

nel, klein Spexbenkraut, HErr@otisbärtlein. '.. " 
381. Pimpinella Agrimonioides, P. solumn, Bibeineli der 

Odermennich gleich. . \ 

382, Pisum arvense, gemeine Exhs, 

383, Pisum ambellatum Püschel Erbs, j ’ 

' Plan- 
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ze 

-Plontarum. 

384. Plantago rosen.spicata, spitziger Rosenwegrich. . 

385, ‚Poma‘ amoris,'Liebesäpflel, Goldäpfel, 

386. "Populus alba ‚weisser Pappelbänm. Be 

387. Porrum sectile, Schnitt- oder Priestlauch. -- 

388. Portulaca sativa latifolia, zahm hreithlättericht Bartzel- ; 

Kraut, 'Spanisch Portidac Hortulanis. 

r 

389, Portulaca sativa angustifolia, > zahm schmalbläejit, 

Burtzelkrant,' 

390. Primula veris flore luteo len > volle ‚selbe Hinmd- 

. oder-Sanet Petersschlüssel, . 

391. Prunus vulgaris, gemeiner Pilaumbaun.' 

392, Pruna Ungarica, Ungerische Pflaumen. 

395. Prung parva dulcia atro - cuerulen, kleine süsse 

‚schwartzblang Piaumen, Fränkische Plaumen. 

394, Prina oblonga ovi ;amplitudine, "Eyerpflaumen, 

: 

. - Catalogus. 

895. ‚Pruna cerea gelbe Spilling. 
396, Pulöghun vulgatum, gemein Poley. 

397. Pulsatilla Folio Anemones; Küchenschell, 

blum, mit.Anemonasrössleinhlättern. 

"898. Pürus palatina, Pfolagräßscher Birubaun, .. 

399. Pyrus moschatellinw, Muscatellerbirnbaum. 

400. Pyrus Bergamötta, Bergamottenbaum, ' 

401. Pjrus cinamomea, Caneolbirnbaun, - ° 
402. Py yrus Augustang, Augusfbirnbaum. 

403. Pyrus Zuohurina, Zückerbirnbanm. 

404. Pyrus mellea > Honigbirnbaum. " 

405. Pyrus passerina,. Sperlingsbirnbaum.. 

. 406. Pyrus vindsa, Weinbirubaum. 

497, Pyrus oruentata , Blutbirnhaum. 

‚Prüm 

Schlotten- 



48. Pyrus equestris > Ritterbienbanm, BE GER 2 

409. Pyrus cotonearia, Quitenbianbamm; 1: 1. 

410: Pyrus.grocen, Saffvanbienbaum. ©... 2.4.8 
41. Pyrus pendula, Hangelbirubaum. Tea 

42,:Pi Iyrus strangulatoria, "Wil rghinabagım 

 Plantärui‘ ©. 
313. Pyrushy yemalis ı serotingy, späten“ "Winterbirabanm, 

A Eyrorum alide'vurietates, andre Ärthen von Birnen “. 

BE EEE Er Ren : Pass en 

415. Radix Rhodia „ seu vosen, Bosenwurtz, 

46, Rünunculus montanus flore globoso Iuteo, gelber run- \ 

‘der Berghanenfuss, | 

a7, ‚Ranunculus.hortensis sfore niveo plene .,weig sefüllier 

- Gaxtenhanenfass „lockenblumi, u 

48, Ronnmeulus.tubergsus pleno, Nora, gefüllter Hancnfss 
- mit runder Wurtzel. m 

419, , Rapa sativar 2 

420. Rapa suteum ob na, 

421. Baphanus major elle ei grossen. Scheibenrättichs.. 

sa 

de Rübe,- 

. : ' Catäloguss Zu : 

[27% Raphanıi antior oblongus; F kleiher" lätgli ichtiger Ric 

tich, 

a8, Raphanus michännis, sei Muskicamiss: :Meerrättich. 

„224, Beseda major albo Aore;, "wässe grosse. Spanisch 
"Raucke, 

425, Rhamnus oatharbious, "rentahen, Wegienhen, 

Kreutzholtz. " Eee " 

an, Eihammus I. Chis. seu Spina coronne Chvisti,: Stech- 
dom. 

_— 397. 



: 236. Rosa odöi % 

448, ‚Bosmarinus Tortensis angustifolins, anna 

398 ' 

427. Bhus Virginiamiii flore spitite poipuen, 3 > Purpah 

. ther spitziger Gerbörbänni,- et Far: 

-428. Ribes vulgaris fructu vubrö, r ‚gemeine rote rs „ob 

'nisbeeren. en. iz 

“2. Ribes vulgurisfrische: albo, gömeine weisse:S, Tea 

Bu nisbeeren. ' 

430, Bibes sy ylvestris, Matth, 

de, Goripthen vulgd. 

431, „Räeinus, aulgari 

körmer, _' 

432. Rosa major provincialis rubra „ grosse rothe Provintz- 

zose. 

‚Wilde S. Johannishooeren, wi. 

ni e 
a3 oda alba ‚sömplie re weise 

234 Bos 
435." Rösa 

zose, 

. rösichen: 

488: Rosa lutea simplex. „einfache. gelbe Bose. 
‚439. Rosa hitea duplox;. ‚gefüllte gelbe Rose. 

449; ‚Boze, sl: ‚Foliis, ‚ndoratis ‚sinpliei jlorez. „wild ad acht 

Rose, mit woltischenden Blättern. 

441. Rosa.sy syly, Folis.oderatis pleno flare., wilde mie! Bun; 
nie Dei, woleicchenden. ättern ; 

48. Rosa sylv. flore odorato incarnato, Sirene ch 

1. farbige. Feldrose ;. Heckenrose, .. R Per 
läktoriche 

»zahme-Bosmaripuin se. 2.220020. Gabe 
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Re ! . Cutologus ns on DE ' 

AA, bus Tünins- Zdievis Flore' olorato; glätt wölHechend j 
"SA Eindbeeren Kraut, MH 

445, Ruscus sive Brı USCHS „Mänssdorn > Myrtendorn.. 

" 446;.Butakortensis:vulgarisa zer nee. ann dt 

448. Salvia minor, kleine Salvey, Kreutz - Salvey: 
449, "Bambuöus vulgaris, gemeiner” Höllunder,; Fitdeie - 
0, U rbivons‘ "Rumilis 8. Ebubus;- Midxiger HoBükäbr, 

. tich, en 

dus ahinahten ore-albb-Undnso pla 
® eefühlterWassörköllunder, Schnechallen, “ 

452, Suponaria majorg gross Seiffenkrant, Speichilwurtz. 
” vo ewerriun, me i R ÖL 

453: Satureia hortensis, scu. Ci { 

Sayrilder Ysop, Kircheiysop, Piefferkränt, 
154, Scdbiosa major squuinmatis, eapitulis candido flore, 

gross weiss Grind- oder Ap oätemen - Kraut, mit sang 

ehiten‘ ‚Köffüchen. Eee ” 

Soabiosd' Peregrina prolifere, "Tembi' Eiind- oder 

Apostemen - Kraut, mit Nebenblumen, Scäbiose/nit Kin- 

derkens Brabandis. 0 
256, Soandix, s, Pisten Venerio,Nadelkörkil, ‚Veinskam. 

. Schnabelmöhren. nn 
AT, Soolopendriu unlgaris, seu Tinsuaoervina Offen, 

. vum, gemeine Hirsehzunge. . .- . 

368, Boolymas, Welsche Distel, Strohildemn, y Artiechröli., BRe 

459, Scordium, Wasserbathenig,; Lackenkuöhlänch,: . 

435, 
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460. Scorpioides repens Bispleuri folio, Kriechend Scor- 

el yion- oder Raupenkraut ; mit Hasenöhrlein Mäten 

C 
L 

> Ootalogusı 5 

461. Scorpioides Portulacue folio,. Scorpioit#- oder. Banfın 

kraut mit Burtzelkraut Blättern, 

402. Scorzonera Hispanica; Spanisch Schlangenniord, 

463. Seswriduce mingr, aullide ;cuerulea ‚deine Bleibe 

Peltzschen. . 4. a RN Be 

464, Seden majus unlgare, grnsse.gemeine. Hansswurte.: 

. #65. : Sedum‘ ‚peregrinmm, deretifolium,, frembäe- zungblite 

zichte Hanswurtz. 
D 

orgersune 

BE Fe an wa - 

468. Solanım. Pridleosm bacoiforun > 

. Baumnachtschatten, - 

469. Solanum VOSICHT IND ZBEN: sAlkekengi 3 Judenkivsche, \ 

7 ‚Behallen, it . . 
PRYESE 

"Beereätragender 

an. Stoebe n major "Salamantioa 3 Clas.. gross! Stochenleranl 

. Kb. .Syringa, saerulen,. „blauer Srehgahlun,. Spanischer 

a Holland BEER 
en nen 

. T, 1 

a7. Tholictrum nous siliquß. angul0n0, stone eckiehlt j 

Wiesenraute, Federagley. re “ 

AIR Thlaspi. Cretionm.Jlore umbellato ao ,. weisser. Crolk 

scher Baurensenff, klein Seckeikfäut. " ; 

475.2: Thilaspi Greticum flore umbellute. purpwrög, PR pur 

roiher Cretischer Baurensenfl. or Bye 



: 40% 

7a. hymis, aulgara, IEN ‚gemeiner Römischen oder. Welssher 

‚ Quendel, Thymian. ...:.. : 
Kl Teagopogen, ‚Ngra atyopunpuren; schrantzoihen: Bonke- 

‚bart, Morgenstern, Josephsblum; ,.. .- . : . 

MB, Trifoltum soghl Bm 2. Schnockenkloe, . , 

"Catalog on 

419. Trifokium odoratum alterum, Do, wolriechend Sieben- 
ogaäit, "bläher Steinklee. "N ms or : 

480. Tulipae praccoces ao ‚serotinüe varil generts, "aller- 

3 Hand frühzeitige und späte Tuligen. 

45h. Falerinna, hortensis;, seuw Ph, VOTUNG, grosser: Garten- . 

baldrian, Theriakgkrant, .. un 

482, Kaleriona ‚Graeca. enöruieg, | blan ‚Grieche, Bal- 

‚dran _ 

483,, Kerbascum m an s Zatifolium I Iuteum s. PS breitbläie- 

richt Wollkrantmännlein, . "Kertzen- "Kraut, Mafienlicht, j 

Welcke, ' . ' - 

484, Verbascum nigrum flore albo, schwartz Wollkeant mit 

. weisser. Blum, 

485, Verbenareota cneruleo flore, blauer aufstchender Rysen- 

hart, Eisen- oder Taubenkraut, _ 2 

nn n \ Vibur- 
ER 

"Plantarum.,, 

486, Piburnum, kleiner Mehl- oder Schliugbaum, 

487, Viola Trinitatis, major violacgo, flora,. ‚Violenbraun 

EL, Dreyfaltigkeitsblum, unnütze-Sorge, .... . .«: 

488. Piola Martia purpurea odorata simpliei, Aures. wol-- 
riechende- braune einfache Mertzviol. _ 

10x Bd, 4s Heft, B - 26, 
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89. Viola Martia purpur ea odoratir- Plens re; Fr "ii . 

Ri 
chend volle braune Mertzviol, 23... 

-490. Piola Martin alba odorata säpkot fores s wohriechdnl j 

weisse einfache Merizviol, 

N. Wikis vinifern sukiva dupliöis' generis zireyeiley Ant 

‚vom zahmen Weinstöck, j 

492, Urtica Romana Foltis. äntegris > Römische Nessel mi 

. -gantzen Blättern. ” 

498. Urtion Romana Foliis inc si 

..; „sehnittenen Blättern. . . 

u 08 

, Cotulogus. 

2 Z wa crispu‘ Wilgaris, gemeine Klöster- oder Kreusd, 

. beer, Kristorenbeeren Nostkättbuss :* " ; 

‚98. Pod orispa Frick majöre, ? grosseKloster-" oder Krö
i- 

“  selbeeren, . u Ba 

: ac : orispa Fruotu ex airo- 'eaeruleo ; schwärt blanı 

Dr "Kloster: in is Biyfi 

Mur tain - Ms sten lei; na . Er £ Ir 

ir. 

wien Ad Doctissimum 

DN, Michaölem i 

stAlme' Pater forum, flos Anh. rist oryiyi E 
Ver salve!" salve. foride Veris.honorl: wor * Qui justo Wikis: Propönens: -ordine; gan Aue 

"Divitias Vers; delieiasqns Ducist _ 

vw. 



I 
Sie lege, sieque reyolve, .nt.vand Aoze.Magistro,.. 

Ast homo, ‚nive.lögas,. solara,seu. mente revolvas, 
Quod Tizii Genius Noridus ‚ennmörat.. 

Mens semper vivolore.yigereigueatl: 
RE, 2 ah 

O uam Hos vanus!! -guamtotus hommmeio mil est} 
Aeterna est vixtus Noris, et est hominis: 

“heitie 
‚Floribus hino quantum Stuih” Conokkseris hortiz 

Tantum, et plus menlis "Abtibüsd ö "iribuas } 

. Sed Titio exoptes, Hozia qui ilios & borti 

* Laudis ut in terris Hore "Perennis agat. 

Et tandem‘ neterno,.redimitos fiore capillos 

‚Agterng, in. caelig ‚tempora Veris agat, 

V. Thilo, DR 

et S.R. 
‘ 

In Botänologeion 

* horti, ‚qui Seren, Elect. Brandemb, 

Regiomontani est, 

. Hue advenito laetus, 
-O quisguis inquiefus - 

Videris esse corde; 

Sparguhtur, euge, llores. 

Feros pernugo mores, 

‚Neo velle, .nev& morde! 

" Pe Nloribus venustis 

Herbisgne non perustis, 

‘ Amice 'mitigamus; 

Propensior foveto 

Tan nobili vireto, - 

Amoenius psramns, 
nen . 

26* 

493 

rt .. O0 quam 

En 

ver, 



eier 

"Euniltetz ame "oderein;‘.. 

Spargpt porennioräimgii: nn 
van Fruefumgne. suaviorem, - . 

ir « pneiuhn:soreniorem I en, 

yaiansl det ie ann Sue En 

st n Orate, Horliprem, lei n 

Fon Deum „paientiorem! es #) 

‚Benieniorap. sole, 

ur illigen- such u: Sag Apzußı Ari 1654; 

Seh Girriit 

PaUETEr: 

ı DR: ; I, u mE mas al egE 

} B ara 

Tefpenen duge „oil 

wie ade 
nn St 

[a SE 2755 

or . 
BEL u RE TEe 

era vale: . 

he aid 

sha ut \ 



Zwei. Laubmoose: der Harzflers;; als. den 
erkannt und’ beschrieben vom: Apotheker 

Ha mpe : zu ‚Blankenburg, Fe 

1. GRIMMIA ARENARIA, 

Core. pulyinata; foliis. oblongo - lanceolatis, _ earinatis, 
wrassinerviis, superioribus in pilos longissimos productis, eap- 
sula oblonga, laevi, ‚breviseta ineurva, operculo obtuso, den- f 
übns Iata -Janceolatis perforatig, 

" Obseryatio.  - \ 

. Primo intuita Grimmiae pulvinatae Sm, aemulatur, velm ma- 

gis cum Grimmia obtusa Schw. et Donniana Sm, convenit, 

- quibus differt: — sofa, ingurva, capsula oblonga, opereulo f 
tusissimos a Gr. ineurva Schw: et apieulata Bryol. germ.: co- 

lore nigrescente, Toliorum pilis longissimis, capsula longiore, 

opereulo obtuse, :peristomiüi dentibus perforatis; a G. pulvinata . 

‚Sm, eolore nigresoente, capsula oblonga laevi, opexeulo ob- . 
tuso, et tempore maturitalis. " . 

“Habitat in nupibus et saxis aronosisad arcis pedem Begen- 
Stein, aestate fructu mature, — 

Per plures annos observavi et gorte distinetam censeo; in 

Pulvillis interne arena soluts faretis öbvia, cur nomen specii- 

eum dedi.. a 



:.406; " 

2. HXPNUM VERNICOSUM. 
Surculis repentibus longissimis; ramis turgidis adsconden- 

bus; foliis ovato-ohlengis, acumiiatis, integerrimis, mar- 

sgine inflexis, nitentibus, nervo tenni,: sdepe' fureato, ‘ad me- 

:dium eyanido instructis, 

Observatio, _ 

Sterile adhue vidi — Bypnö plumoso Lin. (B. alpino Se.) 

. akline sed differt , partibus omnibus triplo majoxibus, :ramis tur-. 

n ‚Sidis (Hypno puro et euryato aeminlantibus) foliis Yatioribus,, mi. 

" nus acuminatis, magis pellueidis „ vernicosis. _ 
. Hahitat in Hereynia, zapiam latera ohdusens: 



der deutschen Flora. 

nr "Vom 

"Herausgeber. 

Wortsetzung 5 8. 368. 
3 

„Oilorzu Tasel 115 

. D 

R. ‚Thora L; und R. hybridus Biria, Es kommt mir - nicht 
zu ein ‚Urtheil üher diese Arten fällen zu wollen, weiche'ich nur 

in zahlreichen geirockneten Exemplaren sah, aher ich kaun 

mir nieht glaublich machen, dass sie zwei verschiedene. Arten 

sind, siö stehn zu einander i in demselben Verhältnis wie R. al- 

‚Pestris und Traunfelineri; wie B. auricomus und eassubiens ; 

Wie-R, Flommula und reptans. Lege ich die Diagnosen, wie sie 

‚Koch, anfstelit, nebeneinander, so fällt: der Unterschied des 
Innd 2 blütkigen npels bei Thora gegen den 1—3 blüthigen 

bei hybridus sofort ws, denn ic ich habe den Ultra-Thora mit 

3hlüfhigen Stengel gesehn. ' Das Fehlen der. Warzelblätter bei 

Thorg und deren Vorhandensein bei hybridns, kann ich“ Auch‘ 

nicht als Unterschied znJassen, denn das Wurzelblatt (ein wah- 

„8, nicht auf einein "Brütknollen‘ hefindliches) zeigt sich bei der 

Form Thora ehen so gut, nur seltner als bei hybridus. Es 
bleibt also nur der Unterschied der Blatttheilung, zun bitte ich 
aber die Blätter von Thora genau anzuschn, da bemerkt man 
sögleich in den grössern Randkorben die ganze Andeutung. aller 
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der Einschnitte‘, welche bei hybridus ausgebildet vorkommen; 

dieses äber kann allein Folge des Bodens sein, . ein magerer 

warmer Boden erzeugt mehr getheilte Blätter, ‚ein fetter fench- 

ter und: kühlerer grössere ungetheilte, Möchten doch die Al- 

. penfrennde auch genau auf die Bodenart und das Gestein merken, 

in’ wolghen: die Pilanzen- vorkömmen ; auf. die. Tase der: Abhlge 

nach Süden und Norden. und, mögkten sie, doch ;. wo sich ausge- 

 . zeichnete Formen bemerklich machen, zuschen, ob. sich nicht 

gleich dabei durch etwas veränderte Lage und Boden auch schon 

"Upbergangs - und Annäherungsformen finden. Es ist dieser 

‘Weg der Beobachtung doch noch immer der leichtere und chr 

"mögliche, als der durch Aussaat. — ,, Varietatum infnitım 

Chaos,” sagt, Lime, ‚‚erkum puto EN justa minus et non salis 

. ‚accurala, quae necessaria admodum erat, inspeotione \viyarum 

plantacum earundemgue indole.” 

, 2 Irions L Diese schöi 

gar 
- in Ballon v wo er: im, 1, Loobschüdzer 
der" Sypsbrüghe bei Kossling unweit K Katsı {er "gölunden is ist u 

. dann, ‚anf dem linken Elhnfer,. wo ihn. schon. Scholler in seinen 

. Supplementum Fl Barbiensis P- 32Ü am ‚ Mühlinger Berge ai 
PEN 

, = ei dem Muekrener Berge angieht, w während ih in ndnertr 

© = BR, auricomus 1. und :R. oassubicus L. "Diese beide . 

Arten- schliessen" sich zunächst an R; 'Thora ind Br hybridıs 
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aiyImit welchen 'sie'durch ihre Katze Blatter und-Zeribeilung 
' arinäghsten'verwandt-sind. "Koch arkenns dur denB, unssubir 
aug-derschlesischenHlor-für den-ächtenBinngieohen, angdan:ar 
aubs: dern ganzeh. beißen. Deitschlandatiolit weiter-sah + aber 

a er 

audh'liesen schlesischen können wir nicht. als: eine-nigege Ant: 

auerkiemien, . sondern: halten ihn. für das eine Eixtrenden’Fore 

möngeihe eidley: Ärty: dexen anderes-Endglied wir &n einek Kleines 

‚af Kalkabkängen vauköuimenden fühnZertheilten Form,an; ae 
blicken glaubeil, "Die Kennzeichen und Unterscheidungszeiehen, 
welche für ‘dew:B.:cassubieus angeführt werden; wüzden gute 
"Balfsunterschieis sein} "welche-sinen:wesentlichen unteräfützen 

könnten; ‚aber s0- erscheinen. sie. theile: für. sich. zu’ sehwhah; 

iheilß Aber ‚auch nicht gehörig !hegründet.: "Alle. Blumen,:md 
Prückttlisile: und'die-Biumenstiele sind ganz gleich;; nux än!den 

Blättern :zeigon-sich' die Versöhledenbeiten, aber auch nichk in 
‚ihter-Figur odei-Beliaarting, sondern nur in der Häufigkeit ımd 

dem: Fehlen -der Einschnitte Ind Zu. den @astalt: dar-.Zipfel:der. 
Sieigelblätter, « Zerner iin der :geringern oder. grösseren. Länge 
des Scheidigen "Theiles.dör Blättstielö und-ohdlichin dem Dasein 
oler-fast gänzlichen: Fehlen blattlöser häntiger'Scheilen' um die 
Wirzelblätter.. Keine der beiden: Arteh zeigt also etwas, wüs 

siele au der ‚andern nicht änch fände, nur in dem Grade ihrer 

Ausbildung, nur in.der Menge ihres Vorkommens ändern’ die 

Orgine ab-und-daher;Anden sich denn in’ der That, :se wie han. 
unter verschiedenen Umständen gewachsene Individuen ansitht . 

KForinen, welche bald mehr zu dem auricomus, baldmehr zudem - 
eassubicus-gehören, während nur einige alle die-Merkmale in 
sich vereinigen können, welche dein R. dassubieus zugeschrier * 
ben.werilen.° Bo-habe ich Exeniplare} welche nach:den' Wur« 
z&ihlättern vassubiehs sind, ‚nach :den Stongelblättern aber au- 

Weomus und wieder’ andere grade umgekehrt; ‘ja man findef ein- " 

zelne Formen, welche weden-anricomus hoch eassübfeus-sind, 

sondexu gewiss.eine eigene Art bilden-sellten; wean sie in Men- 

m. 
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ge finden ‚würdeii. : !.Wie bei Rulhorg. islin den anzärtheil 

Ahr Blätteitn "des: B. dassubieus schon die‘; ‘ganze Theiluigäweise- 

- angegeben, welche -Sich-ja auch. bei’dieser Art. zuweilen-schon 

“ gtärker angedeutet finüetgrdie Zahl der.-Wurzelblätter:ist:aher 

\ 

auf das‘äusserste veränderlich, sa dass .darin..gar kein Unter 

"sehäidungszeichen "gesucht twerden Kannz. ebensowenig ih. der 

Länge‘ des‘ scheidigen Theils :dex  Blattstiele;, welche von.der 

"Stellung der Pflanze. abzuhängen 'scheirt,.. ein: tiefer ‚Stand'im 

. Gräse ; oder'stark anf der Pflanze liegendes trocknes Laub, 1ö- 

" tbigen: sie ihre Stiele stark zu verlätigern: unddamit-auch deren 

scheidige Basis. “Die blattlosen Scheiden könnten ein bedei- 

tenderes Moment scheinen ‚: sind. esaber:nach unserer ‚Ansicht 

nicht,. es-sind die ersten: Blattversuche der Pflanze, welchen ' 

späler die. ungötkeilten ‚Blätter, "dann aber’die geteilten fol 

‘ "gen;.'worauf dann am:sich erkehenden’Stenzel-ungestielte tief 

geteilte erscheinen; +. nun zeigen sich aber nicht immer alle 

‚diese Formen in dieser regelmässigen Entwickelungsreihe, sar- 
"ders öänige derselben werden’unterdrückt ,'ersöheizen gar nieht, : 

oder Kaum: nnd ätdere- zeigen sich nicht am gchörigen‘ Or 

80 finden’sich Formen; bei denen die Scheiden, daun die'unge 
“theilten' Blätter vorhanden sind‘, die etheilten ‚Wurzelblätter 

"aber fehlen and selbst. die: stefs 'getheilten Stengelblätter- ‚noch 

nicht zur. Trennung gekommen, sondern kurz gestielt; zundlich 

wid‘ gelappt sind (s. Taf. U. Fig. 1.); bei.einer- andern Fort, 

welche sich auf gleiche Weise verhält, halen die Stongelblätter 

die Natur der getheilten- Warzelblätter angenorimön, ihre Zipfel 
‚sind breit und gezähnt‘ (das ist dann der R. eässubiens)z: num 
erscheinen: die ’getheilten Wurzelblätter mit” ‚den ungetheilten. 

und die Stengelblätter sind bald den erstein noch ähnlich, auch 

- wohl noch kurz’ "gestielt;- oder normal in.lihealische ganze'ii- 

pfel gespalten, ‚endlich kommen'gar keine unzertheilten: Wurzel- 

hblätter- mehr vor und‘ wie können. sich dä wohl,noch die blalt- 

losen-Scheiden finden? —. Aber es werden noch ausserhalb der 
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“ 

„Diägnöse Unterscheidungs - Merkınale angegeben, * nämlich 
1) 'üie’Blatistiele der jungen noch zusaummengefalteten Wurzeb- 

-blätter des cassubicus sind in einem Bogen zurückgekriumnt, 

‚bei aurieomus aber stefs aufrecht, darüber kann ich nichts 'sa- 

"gen; ich werde den auricomus darauf unfersuchen; 2) bei’R, 

eassubiens haben Stengel und Blattstiele .einen blänlichen Reif, .“ 

‘der jedoch -Ieicht verloren geht, den ich aber gleichfalls an RB. 
‚aurieomus wahrgenommen habe; ferner 3) haben die Bläster 

„ein freudigeres Grün, darüber kann ich’ nur so viel’bemerken, ' 
dass ich bei andern Ranunkeln die grüne Färbung bald dunkler 
bald gelblicher gesehen habe, je nach ihrem Standorte und dass 

im Allgemeinen der R. auricomus ein ins Gelbliche ziehendes 

Grün hat, "Endlich 4) blüht der R. cassubicus ehr äls der.B. ' 
aurieomus, wo er mit diesem zusammenwächst; dasselbo'sahe 

ich au dem R. cassubicus des Berliner botanischen Gartens, wel- 

über dicht neben dem R. anricomus stand. und sich durch seine 

ungefheilten Wurzelblätter aber nicht durch breitere Stengel- . 

blätter auszeichnete, es war dies’aber der auricomus v. fallax, 
so dass’dadurch bewiesen wird, dass verschiedene Formen des: 
auieomus auch zu verschiedener Zeit blühen, — und finden wir 

- nieht bei allen Pflanzen Individuen; welche früher blühen, wenn 

auch ihre Lage sie eben nicht dazu begünstigt, und behalten. 

nicht perenpirende Pflanzen ihre Eigenthümlichkeiten bei, -auch . 

"wenn mau sie verpflanzt? Vielö glauben zwar schon, dass ein 
solches Verpflanzen etwas beweisen könne, aber der Meinung 

bin ich nicht, im Einzelnen kann’sich wohl dadurch etwas än- 

dern, wie die Grösse u, dergl., aber im Allgemeiten’bewaliren 
solche Pflanzen ihre Natur. ° So scheinen mir alle die angege- 
benen Unterschiede zwischen dem R, cassubieus der schlesischen " 

Flor und dem RB. auricomus nicht fest genug zu’ sein um diese 

Formen specifisch zu trennen und auch dieser schlesische cassu- 

"bieas wird-wohl mit der Zeit sich bequemen müssen, unter der 
Fahne des auricomus zu.dienen, der ja schon alle die augeb- 
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. ” lithen gagsubiens. wa sich. xersammelt hat; welche i in ‚den Fh- 

- zen. Deusschlands . sich..hia jetzt selhststiiulig zeigen wollten, 

Eine,;aidere Fan, welehe-der auricomus zeigt; ist die apite- 

„zähnige, welche ich nur ans den yon uns östlich gelegenen Gd- 
‚geädenisah,;diese hat, ein hei weitem verschiedeneres Ausehn.npi 
isst sich als ‚eine eigene Fre, aher gewiss nicht als eine Au, 
‚Aufstellen; ‘die Wurzelblätier sind: incl kreisrund, "ganz adır 
leäglit' dräispaltig, Am. ganzen Rande mit: ziemlich spitzen gr- 

‚ssern:vnil: kleineren Zähnen nnregelmässig’ gingesehnitten-g- 
. aähnt.); Die Zipfel der Stengelblätter sind Iinealisch, stumpflich, | 
‚nach dem Grunde eiwas’verschmälert, ganztandig: oder zuwsller 
zweispaltig,” aıı Grunde sind die. Blattstielo: "yon häufigen, hlait- 

‚losesi Scheiden umgeben, -Hier finden sich-älse Charasiere ds 
R. anrieomus und Cassuhicus mit eigentkünlichen vereinigh” : 

Für! 'die Vereinigung des auricomus und cassubiens spricht 

uch ‘Soyer-Willemet in. seinen Ohservations P. 14, ‚und Be 
« . dh 1 in der Fota Sitzicn 1.2318. °° = j 

\ BR montanus' w. Nicht. geringe Schwierigkeiten Bine 

fi diese Art, von. welcher wan schon mehrere. andere zu.tremel 

versucht hat, und neben welcher Kach den. Pills als 

‚eigene. Art aufgestellt "hat... Sie. nähert sich sehr dem B. aer® 

«&iner „ebönfalls. vielgestaltigen Art, deren einblumige Formen 

zuweilen.wohl auch für R. montanns gehalten werden mögel: 

“Veberdies erhält man Fry sehr verschiedene Formen des R. mon 

-tanus von den Gebirgen Europa’ ,„ dass man in der That nicht 

‚weiss, ah'sie alle zu einer oder zu mehreren, nur durch die 

Früchte zn erkerinenden Arten gehören. : Aber diese Früchte Jeh- 

len gewöhnlich in den. Sammlungen und vorzugsweise bei dur 

einhlamigen Arten, welche nur mitgenommen, werden, wenn ihre 

Blume das Auge anf sieh zieht. : Mau müsste also noch einmal 

hingehn, um auch die Frucht zu holen, wie. kann das der ve 

sende Naturfreund 9 dies können wir nur von denen. warn 
Aue 
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uhd ‚heffen;, - welche'äm: Fuss der: Alp: wohnen; möchten. sid, 
 diesen« Dienst «der: !inländisöheie Flora: erweisen! .;B. tentammei 

scheint mir. ein Lingliches Fruchiköpfehen zu habenz.Rı An 
eu vollkommen kugöliges; — ‚wie en! hei R„Villarsii aussieht, 
weias ich nicht, ferner'sind die Früchte selbst viel ennyexeny 
habeii vorn nur'eine'schmäld, ‚stunipfe Leiste, "und keinen.dett# . 

Ueli abgesetzten. Rand daneben, der-sich- bei-heris gdu&-deytdiele 
Andct;z -überdieshat R.'acris- eine‘ anstdrückte: Behaarnng!-Aufl 

dt Stengel und’ deren sAesten; ' eihe: abötöhehls :auf.demBlait- 
scheidew und. an den-Kefchektz. R, inöntanusiist gbnz kahl, edem 

hat !ubstehende: Auch“wohl dahei etwas heradgehogend Mhareriaf 
össbrer vder"guringerer Menge hüf-dep-Btengölik, „Blattstielen; 
Blüitern'und Keichet}- Bü acılk istimehthlätig‘,: ästiged;) selten” 
einbtchig‘; BR, montarns mdist-sinbluinik“ und einfach ,-eltet- 
ability‘, kommtiäher'bix Vierblamig.vors: beind Blätter Sind: 

ach sie in AdidsErade fein gotheikt! ‚mic beitik'aprisi]- sondenn: 

Ih’ glärkite.hei kin: ‚orkömmenid Eiheläding: gränzt dad die: gar 
Tingele das henisunDieseibeiden.Arterr Schöne sich alkd unters; 

scheiden ar inssie, 'nber doch biaf'ich her manche, Fort! det 
- Säniinlnigöistziweißelliaftyso Bricht den, ackisy fe Stlaehi 

soheläubiwieruin pirosäer Ru montinlesi: + Däzu wärdhäthig: dest " 

Adfeläigen AdsıRsacris unf die’ Barge'zu vorfelgel, vergebens; | 

Yahaniefittn Hogätschtweilerts Work utiras dartberigesifht,): Abn | 
Size‘ mtl ch Ikerweifeln) dA, möntains - Gouaht; "Väl Takes buneisthtacns , okneihuchif; alpind,verschiedene-Apten! 

BP 

SR; oder" lid äfnsige CR; palyıhorpäus-Rochel): ausmachen . 

Diövbig jete bekannten Unterschiede ‚gehn wiederum anfl 

Heferönndar:gerkugern: Birschilitte, -Ahffspitzere: oder. Iekiimfokt 
18: Zöhris hndıanf kleinere oder prössere: Bfätur. Kochs Bu 
Vils (ainalieh- ‚der von: Hoppe -amı“ Nanas- ii. Kraie'gec- 

setehieite), "ish etwas verschleden'win dem: der Schweizer Bote: 

ker ;-öder' den Plguuo von Schleicher "id. uns dem Wallis, dai 
uk; dass daw;fanbid: hm Grundd:sdhehde Mmtcheppaindin 



. Wallis! kürzer und:beeiter ist, von nal aussen gekrümmien 

. und: breiten: Zähhle:eimrundlicheres.Ansehä erhält und von- den 

. Seitönlappen weniger-ähzustehn scheint} ‚alrer;eine solche Blatt- 

“ . „Beihlieihrelehe, an:jeneit’ Standorte herrschend: sein 'mag;({eiht 

. krrbeibahoe: ausgedrückt: in.den versdkiedexarligsten Exempli-i 

\-  sutztgerechniet):Blätter, ‚welrhe: beim;ersten. Aublicke’ganz mul: 

. deränzsiol:drei.oder. fünf:zeigen, mit’ihren Rändern über omandı 

Pig’, „diß Tiappen Ionzetlich.spitz ganz, aux. einor.den.ängse 

j mibseinem: ‚Zahi als. ‚Auflentung. des andern, Lioppenpaars ; h* 

AK: 

Blatts.'stark keilförmigzugespitzt fast gestielt ist.und.von.nach 

Imen gebogeneis: Tinten; begränzt- wird, welcher bei 'dem-ans. 

Listen gebildet wird und hierdarch: sa wie‘durch. die.stumpfored, 

-Belahpung, Ö welche-wohl.jeder Bofanikär gemacht-haät, „Aa: 

eiheißesihnimte Lokalität.auck eine.bestimmte-'Form keryoreuk), 

zeit sibhreinzeln bald: schwächer. bald:ekeitsn ı bald. noch.istäte 

zen) SDts!R. alpinus:Hoppe'ist die:säftägate-und:üppigste.Form 

dicker Pflanze; mit! üseiblumigen üher füsslangen Stengeln, ‚alr 

iezeigt, bus eimeitennd‘derdeiher Wurzeb.itterenförmig-krteist- 

aurider(nöir 3. Qneenmebsei unit 2}Z: Hähe, von Blattstlelän-: 

. a0 ungleich breit; und:Stutüpf:gezähnt erscheiäkn, da die Zipfeh: 

dedliegen,. "und andexo dreilappige,. deren keilförmigek. gtal- 
Ynigbegränäter Mitielappen Sast rechte-Wänkel mit den-Nelr 
tenbappen.bildet,, welehe wiederum an der Basis unter sieh ginen: 

vechten: Winkel: bilden ud 1/22, Queermösser und ?/, Z.Hähe 
babe. Die küniserlichsten dagegen.desR, Vilarsü,Schleiche" 
üds’einblumige Pilänzehen ‚nur 1’/a Zi -hoch, ‚lie Blälter Yo’. 

: im Queerntesser ‚halteni, und ’3 Lin. hösh,-.von nierenförwigi 
hordfürmigen: Uihfang, ;tief dreilappig, -der. Mistellappen koil: 

Sörmigimitinach äussen gebagenen Seiten-und ‚stumpfB- aäbnig- 
dio)feitaulappen. ungleich 2-lappig,. der innere, ‚Jappen; grösee 
wid aht,einem ‚Zah nach. tunen versehn; ‚oder. auch dreizähuigy | 
der;äusserd Läppen. ganz oder mit Zahnandeutungen, aber. 
komsien. die Blätter ‚noch einfacher vor,: nämlich. tief, drelaf" 
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. kannt ‚werden kann und.aueh. diene, einigen A! änderunge 

m 45 
istdahh ein Inneres Blatt, welcher Nasg gestielt; der.Basis- ‚des 

“ Stengels:zunächstistäht,:;-Dieselhe: aundiganz dieselbe! Form nm 
in 3 Z, hohen Exeinplaren‘ sheikte uns Hoppe mit, in.dem Bp- 
donthale geeäminelt, ‚olörhalb. des: "BR, Teönafellneri, :s0-dass; hier 

. dieselbe‘ Looalitätg" dieselbe*- "Wikkeinge auf? die Blasttforing cr 
äussern ‚scheint „weinen dahez(läxauf achten müsste, ‘ah nichg 
aueh: andere, Pnicht so; deicht zu zorfrgchönlnde Pflanzen dieseln 

ban Erscheinungen nämlich : „ein- Kleinetwerden.aller ‚ihren 
Theile und: etfschene Verhältnisse iniker.Blattzertbeilung zalk 
geh möchtense:Vom!NanashAben win ebenfalls von; Hoppe-vine, 
Eirm öchalten ;. suwelthe.sich jehen. klefasten. Forwen«tinmittelhag 

änsehliosst,- ; die-Pflauzblist schon, 5. Zoll,bochz: die, Blättargsind . 
W18, Lin: breit. yuß—ß- Linihatlı,. mit-ehense spatrig.site 

header 3 ‚Haniptlappen; welche:ahgr «dänpflich. 8 m Szälnig 
sind und von-denen; dieseitlichen.sieisawailsppig sind, So kön 
ten wix Sohritt vor Schritt weiter gehn bis zu jenen fppissien 

Formen, welche selhst die im Berliner Garten kulüvirten an 

öäsb’aller Miäie uiid nähe 11 de Baier‘ "Weriid Fast 

I, Durehiieer‘ Alben, ol gig menande sh 
ich | Aur von“ ‚einer tüäde ieh ERS he Forknaek Horantie 

"aid oh keiner‘ Andbrhz' sie Bcheiifdn "Aräh var dbiiert!"" werde 
ur EFETRHIEHER PETER 

die Gebirge durchwandern aur selten "Felusiden Maag 

mal.. che gem, nexstärt Fe um. dig,) Hapre aut, dem. 

sehn: zu. können;. da man; die Fogm ihrer. Früchia nicht kenn 
4, ‚endlich die. Behaazung nach ihrer. Righinng. nicht denslich &- 

nunkeln: schliessen „Aürlen. n in.der Kong, wo berhanpf 
die Formen fester ‚sind, als in dem aufsteigenden Boden der Ger 

Äirge, (heile. wegen der grössern Achnlichkeit des Bodens, theils 
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-' Be’aoris L. Die gewöhnliche: Forin- der nordäentschen 
„ Biutieist eine mit-fein getheilten Blättern, geringerer odex stärke- 
ver angeilrückter Behaarung und bläulichem Reife auf den Sten- _ 

a7. 

geln’ und diese Öharastere bewahrt sie selbst in den kleinsten - 
Vp—2%fı Z. hohen, ein- und 'zweiblumigen. Formen, wel- 
che ich-von deu Palwen bei Königsberg in Preussen exhielt, wo 
die Blätter A—6 Lu im Qucermesser und 3— 4 L, Länge zei- 
gen und 'denen des oben. beschriehenen Villarsii des "Wallis 
ausserordentlich gleichen, so dass es kein Wunder ist,;: wenn 

Villas bei solchen Formen an. einen, Vebergang des montanus 

in acris denkt, aber eine dicht angedräckte fast seidige Behaa- . 

tung und die kleinen Blümchen, von nur 4-—5 Lin, Durchmes- 
‘ser zeigen, dass. es R. arzis. sei. . Zweifelhafter "aber machen 

, mich die Bergformen, besonders wenn man sie nur in eiizeluen 

Exemplaren und ohne Früchte sieht. „ So giebt es einen B. tri- 
lobus Opiz (in :schedulis tantum?)- vom Schneeberg in. der, 
Grafschaft „Glatz, „welcher tief- dreilappige Blätter hat,. deren 
Lappen mehr oder weniger von. einander.-abstehn und wie- _ 

deram schwach stumpf drei- und zweilappig ‚und. stumpf.ge- 

zähnt sind, aber der etwas über 1a -F,,hohe, Stengel hat die An- 
lage zu 5 Blumen und ist. nebst, den. Blattstiglen, angedrügkt be- 

haart; ähnliche Formen haben wir auch.von.andern Bergen und’ 
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selbst von den ‚Alpen, jedoch mit feiner. zertheilten Blättern und _ 
einbiomigen Stongeln,. gasehn, aber.es erscheinen, auch, diese 
wenig getheilten Blätter an grossen mächtigen ‚Exemplaren. so 

erhielt ich. von. ‚Seringe: den R. acris ‚aug, der. Gegend voR. Bern 

n2F, Jangen E ‚Exemplaren, bei. welchen. die Wur: zelhlätter jenen 
des oben angedeuteten. trilobus. ähnlich; aber:von grösserem Um 

fange und: tiefer und spitzer gezähnt wären. „In der, norddenf- 

schen Fläche sah ich eine solche Form nocli nicht,. selhst in 
Torfsümpfen,, wo der Blüthenstand sich oft zusammenzög und 

anf. eigene Weise verkümmerte, ‚waren die Blätter wie-bei den - 
Bxemplaren trockener - Wieden und-'offener Waldplätze, - Zeigt. 
. re Bd, Ki Heft, , 27 
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sich. nun im Allgemeinen digser.R, aczis 'wielleicht im südlichen - 

+ "les 

\ 

(- 

Deutschland oder ‚am. Russe: der. Alpen. weniger. fein. zerthailt, 
wie diese’ Gestaltung sigh;,offerhar. auf Bergen und Alpen zeigt, 

oder lassen sich ‚anch. dort, ‚zweierläi..oder , dreierlei Formen 
' warnehmen, wie.sie ‚in.der ‚Flora .‚Silesiaca aufgestellt sind, 

Eine solche Beobachtung. würde ung ‚sehr * darauf führen, 

den. B. polyanthemus ‚und nemerosus nur für. verschiedene 

Formen anzuschen,, die sich denen des .R, .aeris analog. vor- 

halten würden, . Ü a j 

“ ine ‚ögenchünliche Monstrosität ist dir R. Paradosı 

"Weike in tt, y welchen ich 5 in den Anfmadveis. i in Ran, Cand, 

„Abbildung folgen Tasse & Taf, IL £. ar " 

Auch diese Art ändert in"ihrer Grösse 

bedentend. ab, doch scheint es keine feingefheilte Porm der- 

selben «zu geben, nur Kleiner’ und grösser von’ "Gestalt- ‚Konmit 

sie‘ vor; nichrblümig“ And: Tast" 'eihblumig aber imther stark mit 

abstehsnden Haaren besetzt, mit Kahlem Fruchtboden wid glatten 
nicht &efarchtei) Blumenstielen, Die Kleinste Form, welche 

ich Sal ;ist die "welöke- ‚Söringe: nf det! 'Böhen des Inra’bel 

Bolenre' in ‘Wer Schweiz auf waldümkfänzten Weiden fand, 

biilsehre 5 Zeil Hohie"ich "kalte sie: aber Aa deshalb für 

R. Iantiginosüs; "weil Sertüße ausdrücklich ‚die Piruchtunter- 

schiede" 'hervohheht, welche ‘diese Art void nemorosüs miter- 

ücheiden Taäsen; * ""Solchen: "kleinen Foriieit ‘des Aannglnosns 
sind. dei die behnarten Formen des’ Yoljanthemos, mit wenl- 

ge wöthöilien Blätter: Höchst Ähnlich” und im trocknen Zu- 

stände nur schwer = ai Ai intenscheiden; wie Koch schon’ richtig 

bemerkt, 
kun 

Be R. Golyanstemos | L. und nemorisus Do, Anch. Koch 

igt.- über. diese. Art aäch in, Zweifel nnd hat zu keinbe. & 
en 

12, 2.32, beschrieb-u "habe nnd von welchem ich. hier sie, 

mie’ 
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scheidung kommen können. Soviel: ist gewiss, ‘dass manchen 

Gegenden die Foxm des polyanthemos eigenthünlich-ist,. an- 

‚dern dagegen die des nemorosus. Beide Formen kommen von 

. abstehenden- Haaren dicht hedeckt,‘ so zötüig wie der Tanngi. 
nosnS, vor‘, beide mit: angedrückteh Haaren: und fast‘ kahl, 
R. 'polyantbemus wächst hei Berlin in den Fichtenwäldern , 
auf begrästen nicht:zu trocknen Stellen, hier bei Halle auf 
offen Wiesen und.die Formen des nemorosus fand ich hei 
Berlin nie und habe sie hier bei Halle. auch noch‘ nielit'go- 
‚sehn, sie ist dagegen im Mindenschen , Ravensbergscken; 
Paterbornschen eine häufire "Zierde Fr dortigen Wälder, wo: 
der Boden ein .die Beuchtigkeit 1 Wer haltender- Tichm mie 

"Kalkgehalt zu sein pflegt, dagegen sah ich dort den eigent, 

‚lichen feinen polyanthemus nicht. : 7, aureus ist gewiss eine / 

im Garten gezogene Form. des nnorosus,. denn iv habe: anı x 
dere Exemplare .des’ polyanthemus ang Gärten; welche dem- 
selben ganz gleichen, und es ist bekannt, ‚dass Schleicher 14 
nicht bloss wilde Exemplare verkaufte. Ebenso ist. sein-R, 

Polyanthemus die fein zerthäilte Form, aber gewiss im Gar- N 
ten erzogen. {von beiden. sah ich ‚Schleichersche Original- - " 

Exemplare); R. villoaus.: St; Amand; welelier von: Enidress, 
in. den Pyrenäen, gesammelt, dirch. den, Reiseverein -Atg'r.: 
fheilt worden, . scheint, mir nur: polyanthemus und: Zwar ofnw 
Unbergapgsform , ‚des ‚feiner zertheilten zuin weniger zertheil- 

ten. Was in Gärten. als-R. villosus Desf. kultivire: wird, ist 
ein R, nemorosus von den am "wenigsten" singeschnittenen und 
stark behaarten, Beide villosi sind aber. vom R, villosus DE. 

ans Persien zu unterscheiden, so. wie von. yillosus Salzmann 
aus der Umgegend von Tanger. Ledebour folgt in der Rloxs 

Altaiea der Ansicht: von De: Candolle. und Reichenbach, e: 
trennt den Polyanthemos ‚vom nemarosus- der Breyninus, ‚wel 

chen lefztern‘ er nicht fand, so scheint es als ob der polyan- 
. 937%# 
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theinos: eine. mel "nordöstliche ‚’der-neniörosns aber mehr eine 

süßliche'und weiche‘ Form: wäre, Idenn- feir finden in dei fran- 

. #6gisshen Flaren wieist.ulir die Form.des:nemorosus angaführl, 

In Deutschland‘ würden: ‚heide Formen zusammentreffen und hier 

ZU: .ehtsolieillen sein ,:.üb ‚sie, zu.trennen 'oder'zu vereinigen sind, 

Ledehaur führt’einen Uuterschied von der-Länge des Griffels auf 

'dex Eirncht anf, «welcher.bei 'polyanthemus zwei bis dreimal kür- 

der sei; als_bei nemorpaus, breit schirerdtförmig mit gekrümim- 

“ ter. welkender-Spitze , uud, nach meinen Beobachtungen scheint 

diese. Verschiedenheit -efwas Diirchgröifendes -zu haben, . doch 

"sahe, ich noch nicht ganz'reife Früchte, aus verschiedenen wur 

den imd- kannmich daher nicht entschieden erklären, BR: z 

et bb rem lo yL tour ne Seren 

-aur Opiz vertheilt öinen R; palustris oder’eine schr grosse kahle 

Form als’eigene‘'Art;' Divse’Art kan uns-also als ein gutes 
Beispitl- dienen, ‚wie ‘weit sich Blattzertheilungen. erstrecken 

können: und wie'verschieden.die Behaarung an verschiedenen 

Orten erscheinen kann., - Welche ‚Grössenverschiedenheiten bei, 

'dgn-‚Blättern „vorkoinneii, :dävon- mar:.ein Beispiel, vom der, 
grössten und kleinsten Eorm, welöhe'wirhaken. Das’Blait vor 

- der Theilüng des Blattstiels bis:zur Spitze bei dor grossen Form 

Gifa Zrs:hel.der Kluinen 67 Linien, jeder-Seitentheil' ‚beider 

: R: repens 1.’ Uehör diese Planze ist niemand in Zweifell, 

gidaten Form 5 Zilang j bei der kleinön: 5 Hinz, also‘ dasselbe 

Verhäliiiss ‚aberin'Zöllen and Linien; ayich dadurch zeichnet sich 

dieserkleine- Form’; weluhe,anf-Aeckeri wuchs,“ :nöch ans; dass 

die einzelnen Theile des'Blätts (welche eine'grosse " Achnlichkeit 

mitschäuchensPorman ’des- Miontandsz" arich“ütichscheinend 

Nerven im Pröckueh wis jene zeigen) kaum! 'gesti 
der mittlere. zuweilen‘ eine Linie ‚ltüg wird Während bei Fan 
grossen: Förnder Stiel des mittlern Theils 3Zolltang wird und 

sich’ \eledermn: beit 3epaltig theilt. An sandigen' lieg und 
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Socufern ‚findet .er ‚sich. uch. uchreie. Fussdang: Aüiksitchend - 
aber mit. länger gestielten und; feiner :zeifheilteit meist Ycleindif, 

Blättern und ehiblumigen kleinbläthisen Steugbla.:s'Die-Bellann 

xtng. wird zuweilen;so..stark, wie.her Ianngiitosusbesnnkers . 
au: Stengel "und. verliert sich :bei-andern:igänzlichi \-- Auch mil, 

"stunpfon, ‚kürzern -und;\spitzern. längeren: Zähnen. and, Bin» 
schnitten, kanii mansie.varliren scher; Sieischeiht augh’übeey 

all inallen Formen vorzuksmmen, Hin wir hahenkie augschr: 

versehiedenen Gegenden; Enropa’s in dran: ‚FerschiedengnuBtri 

men gehabt, =” ETTEE RE EV 
R ein! 

e) i gehört wegen. seiner 
f 

den vorigen und zeigt dieselbe. Vestinderlichkeit der Wbeilung, 

denn kleine Exemplare, wie ich s ab / 
hängen fand, weiche « einen 4 5, FA "hohen sohlanken! Siongel‘ j 

hatten, zeigten zum heil ı aux "cf dr ige oder. 3- -spaltige” 

Blätter, mit etwas sperig- von, einan abstchenden „Lappen, . 

der inittlere mit einwärts gekrümmter Begrenzung keilförmig, . 

oben etwas 3- lappig; aben solche Blätter finden sich als die, 
äussersten oder ersten hei grossen } kräftigen Exemplaren, so wie 

bei den i Am äunkleren Schalten der Wälder äufgeiwachsönen ge 
spillien, Aber nie fehlt der Balbus, ‚se klein er auch biswei 1. 

‚ist, der sich durch einen neuen, welcher sich über dem ‚alten 
bildet, zu "ersetzen soleint, wie man dies im ‚Frühling 5 n' . 

kann (veräl, Taf. Il, he. 3.) und öfters habs ich Bei bi onden 
Exemplaren i im Sommer hoch 2 Bulbi üben einander gefunden, 
der untere älter wälL und runzelig, äer obere rund und frisch. 

. R, brachiatus Schleicher gehört nach desse Exemplären" ge- 
Wiss hierher ma möchte: änch’ wohl i i "Garen Bezogen, sein, 

Der Pflanzenhändel "hat schon mpche‘ üihaltbare Species er 
zeugt! “ ’ 



Ru PhilonatisL. . Diese Art ist.häulg aufdie Weise ein- 

jährig;; däss sie Iin’Herbste schon kehtity I Frühjahr daher 

nsch ‚Semi Forxigehn des Schnees schoä Keine Pflanzen gefunden 

werden, deren’ Blätter, inehr'oder weniger tief, dreilappig sind. 

Der Stengel ist Kald’eiufach uni: wehig kackı oben hin, verästelt; 

bald: äber ish erschon'vom untersten Grunde am-in’starkoiftests 

geihäilc; ‘so'dlasbı dann viele Steugel: aus "einer: Wurzel wur sent: 

springen: scheinen, die nicht selsen im Kireise-herum legen und: 

sich nur mit’ den Spitzen imehr änfriehteni, - ‚Die Mannigfalig- 

‚keit der Blatiformen und die Verschiedenheit der Masse det Be-- 

haarıng ist an dieger Art wieder höchst lehrreich, ehen so die 
Balls 

Anwesenheit Vieler, weniger, oder ger keiner Knötehen äu den 
SLR" 

en; sie ‚bederken zuweilen Yurcgelmässig gesill die 

: Ä icht, Die Blumen Naben v wir mit einem 

Darchmesser am 6 -13, Linien geschn, Nur hei dieser ht 

id kahlen Abänderung derselben, habe ich unter 

2 eaulis faseiatns bemerkt, Gilibert sagh, 

onen den RB, bulbosus mit einem © can; 

Nicht minder Tmanigfallig.i in Grösse, ul IX 

Blast orm, als, die varhergehenden , Arten, erscheint, diese durgh 

j ihre, Blumen. umd ‚Fruchtbildung so ausgezeichnete Art, welche 
obglei h sie gewöhnlich kahl und nur am, obern. Theile spärhfeh 

behaart erscheint, äpch auch. dicht t behaart vorkommt, wis, wir, 

: Exemplare aus. der ‚mitsle . ine 

in, 
gegend gesehn I haben. ' 4 

fallend ist auch. noch ‚eine, kleine vom, ‚Grunde, an. veräsielte. | 

Form; mit dreispaligen Blätern, deren, Zipfel Jänglich fast 

“ Iinealisch,, ungetheilt, und ganzrandig, sind, ‚ Ebenfalls, kan. 

‚man breitlappige und feingetheilte Form "unterscheiden, und 

kleine Formen, weiche mit t den Angahen zu De Gandolle’s V ve. 



. yo Mlttinmus, ‚eanle nans (Bgitt longitudine},;-foltis radicalibus 
triädis- (neo wipaekitis,” 'spieh fructüunn ovatay übereinkommeiı 

habe ich ebenfalls "het ns Vörkomiten sehn. 
1 

ehr Kenntliche Ark, Im ‚Juni 1824 

-relsdorf hei Bonn 

durchaus unhewehrte B hten, welche weder am Rande noch 

auf den Flächen eine Spur von Siacheln, Knötehen oder Run- 
zoln zeigten; sondern durchaus” glatt waren, äı welchen ‚sich 

später durch das Trocknen von dem Anheftungspunkt nach dem 

Umkreis laufende und netzarlig unter einander, verbundene 

Runzeln zeigten. Ebendaselbst fand ich ein Exemplar, welches 

den Vebergang gleichsam zu dieser unbewehrten Form von den 

übrigen bewehrten, welche genugsgm vorhanden waren, bil- 

' dete; es glich dem sogenannten tubereulatus, nur zeigle sich 

hier md da am Rande oder auf den Flächen eins oder das an- 

dere Ruötchen stark. vorgezogen und einen Stachel bildend. 

- R,muricatus und ‚parviflorus L. gehören dem südlichen. 

Abhang der Alpenkette an und sind eigentlich nicht mehr zur 

deutschen Flor zu zählen, 

Wenn ich auf diese Mittheilung zurückhlicke, so erscheint 

sio mir noch unwichtiger, als im Anfange, als ich sie mit dem 
geistigen Auge vor mir sah, .wie oft ein ansteigender Weg, 

- wenn man auf die Höhe gelangt ist, fast zur Fläche herabsinkt, 
Viele Arten bleiben noch unsicher, viele sind noch unvollstän. 

dig bekannt. Manchen habe ich vielleicht, der sich schon fest 

in der Kenniniss glaubte, schwankend gemacht, indem ich 

Zweifel und Unsicherheit brachte, wo alles klar und deutlich. 

“ erschien; "manchen habe ich aber anch vielleicht angeregt, ge- 

nauer auf die Formen in seiner Flora zu achten oder reife 

ud ‚ich auf Aeckern bei der Baumschule i in der Nähe von Pop- \ 

€ Exemplare dieses Rannnkels mit. 



Früchte zu sainmeln, wo sie'noch unbekannt -oder.nicht recht 

‚bekannt. ‚sind -und dies. würde mir ;schr "angenohm.-sein.‘ ., Ei 

wäre sehr zu wünschen,- lass unter (derselben ;Wergösserung 

“ gezeichnete zeile Früchte, aller Ranunkeln auch im Queerschnit ’ 

dargestellt würden, m ‚durch ‚solche biläliche "Darstellung " 

einen festen Anbaliungspukt zu geiriindi,”” "Man darf aller ü 

vollkommen zeife und ausgebildete Früchte dazu nehmen ml 

Sich-däbei “wohl vorschn, da die Rininkeln‘ häukg fehlschlagen 

und ihre Früchte, we in auch äusserlich Banlich äusgebilde, 
’ inner taub sind, ' Bu " 
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erkennen zu den Geraniaceen. und 

‚deren. Verwandischaften. Da 

Burue) "Von, . EEE re EL ze 

3. F. Kloizsch. Pe 

D, das Gruppiren, der Pflanzen in Familien des Studium der 

Pfonzenkunde, zu erleichtern bezweckt, so bleibt es sich.gleich, k 
welche Ansichten: man über.den Umfang einer Familie theiltz ug f 

scheint, mir daher dem. Zwecke entsprechender, kleinere Grup 

Pen, aufzustellen, - welche man im Stande ist, durch. ‚bestimmte \ 
Charastere festzuhalten, als der Versuch, "grössere, Gruppen. . 
nit ‚einer. ‚Menge. von . Anomalien::bepackt, durch. hahifyelle 
Kennzeichen zusammen halten zu wollen; Letzteres ‚ungleich 
eine sehwierigere Aufgabe und. nicht zu, realisiren , bevor we j 

nigstens noch' einmal so viel Pflanzen entdeckt sind, als sich 
Stgenwärtig heschrieben finden. . . Keinesweges zu. denen; gehör “ 

Tond, welche nicht-daran glauben, dass es wirklich natürliche. 
Familien giebt,. denn wir kennen ja deren eine ziemliche An- 
zahl und besondexs. unter deu Pilanzen, ‚deren Ausbreitung. ‚auf 

„ Wserer Eirde am Allgemeinsten ist,. se bin ich doch. überzeugt, 
, ass es auch nicht an Uebergängen, fehlen. wird, ‚ welche den. 
“ Umfang einer „Famile . ‚angewiss machen; aber eben..diese 

Vebergäuge s sind es gerade, welche das gesammte Pflanzönreich u 
in. natürliche, Gruppen zu bringen befähigt; eine Familie, wird 

, Ur erschüttert and ihr Begrift bieiht sphwankend ,. wenn sie " 

° 
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schroffe Gegensätze in sich aufgenommen enthält, deshalb müs- 

sen wir- uns hüten, dergleichen einzumischen; eine: Aufgabe, 

: welche bei "dem . oft noch sehr beschränktem Material, 'nicht 

‚klein genannt werden kann, und oft durch das Vornrtheil schei- 

“tert, nieht zu viele Trennnugen vornehmen zu dürfen, weil 

"ad glaubt, auan wilre Zuletzt genöhigts Bein, "Ahs jeder Gar 

” tung eine Gruppe bilden zu mitsser und'daderok‘ ‘sälllich ein un- 

‚übersehbares Heer von Gruppen erhalten; es wird aber immer 

zu tadeln ‚sein, wenn dergleichen, Trennungen nur aus Neu- 

. Fungssucht geschehen. ö 

“ Dafür, dass das Mengen der Familien mit Anomalien das 

Änffinden derselben sehr erschwert und das Eutwerfen einer 

allgemeinen Uebersicht fast unmöglich macht, nur ein Beispiel 

. s 
Da ’ 

, 2 ” . 

N, Zu den Briceen, wid ich sie annchme, "gehören mtr die Gat- : 

tüngen« Erica Lila, "Calluua Salish. 'Bläeria’Linn. Sywpi | 
Lichtst, "Brackenthaliä Reichbch, Salazis- -Salisbi’ "Philippia El 

. Näbea Dehin, etc, eto,' Wag würde man gesagt haben, weni 
hieräks Vor: zwei Jahreil, beyör ir die nenentdeckten Planzei 

dieser Fariälie Yon dei Hören Eeklon, Zeyber 'and Droge ke f 

kiunt‘ wären, ich erküßnt hätte, eine eigehe Grüppezubilden und 

‚älle übiigen Gattingen' daraus zu bannen; 3 wäreiiie a5 wohl bes 

söi gegangen, als einen: gewissen: :Jemaikd 1 don Fehrmarbefl ! 

1356 des Bötanical Begissor? jetzt katın' ich” &s öhne dergle- 

clieii’Tirchfen zu müsse‘; "denn ich werde inein Rücht beweiseh 

ef is lies gerade: eine Familie‘, welche fast 'cischöpft ist, weil 

. ie zu &tossen Theil Bewöhner eines Landes sind, dessen Kid 
‚ Auron diese” genannten Männer ‚der Gegenstand‘ des mermöle- : 

" ei "int gerianesten Forschens geworden ist. ‚Selbst den Vor , 
warf; 'üäss' diese Familie zu klein sei, um für selbstständig 

" Märk werden zur können; Wird man mir nicht nachäii, da, db 

' gleich von der ‚Gattung: KEriog Linn. nur zwei andere: ‚Galimigei 

 (Dhoriesäpermun Kl. ind: Eremia D, Don) ‚getronnt werde 

dieselle doch 24 Gattungen: unifasst, 
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- Ich’ will sie hier, -dämit ich mich-nicht zu weit vom meiner 
Bahn entferue, allein charaoterisiren, nur die Rhoduraceen; 
welche ‚die. Gattungen, Rhododendron, Azalea; Kedum En Rho- 

dora, % SW begreifen, mit ihnen in, Parallele gestellt: verglei- 
dien, auch diese nur in den. drei, „Eutwickelingsstafgn. unter- 
scheiden; die Blattknospen, der Rhodoraceen ‚sind mit, Desk 
sehnppen hedeekt; „bei, den] Briegen, ‚sind dieselben n I; 

st Löcher, der Pollen, ist ‚mit. "spinnewebenantigen ‚Fäden 
, ‚duzclimischt, so, dass, ‚man die gaize Masse, wenn, man d 'äe 

Fingerspitze befeuchtet, ‚an das geöffnete Loch drückt, herans- . 

ziehen. ‚kann; die Sta ‚hbeutel der, Kriegen öffnen. sich, seitlich 
an’ der Spitze der äusseren Flächen, Termittelst schon in der 

frühesten’ Periode vorgebohrter Fenster, welche sich "dadurch 
öffnen , dass’ !si6” erst It eine‘ Röhre dicht: zusammeiigöstellt, 

sich Von“einänder' trennen, dagegeh' ist der Pollen yulrarigs 
das Oeffnen der Kapseln ist bei. den Rhodoraceen Seheidewand: 

- tröimend; bei den Hxiceen Fachzerreissend. Arch fehlt os deie 
Ericeen nicht an Mamigfaltigkeit der Fruchtbildung und ande-" 
ter „Kontzeichen, die Frucht ist ‚eine vierfächrige yielsaamige 

oder Yiersaamige Kapsıl; eine zwei oder 
sine.ein- oder zweikernige Nuss und eine ein- bis, dr ehrige 

Steinfracht; die Saamen-in einer Gattung gellügelt; äie. Blumen: 
Krone mit 2 oder 4 zäligem Same; der Kelck 1A Mättiig; 
die Stankgefässe frei’ oder verwachsen; die Zahl derselben 3, 

3 

4; 6 und 8; die Blätter zerstreut, Segehüberstehend oder in- 

einen Quirl gestelli, "aber die Ränder derselben immer ‘mehr 
oder weniger zurückgeschlagen, nach meiner Meinung: Mannig- 

faligkei geng‘, um eine Familie selbstständig nennen zu dür- 
fen, Würde sich, aber zun wohl ‚dazwischen. eine Andı romeda 

oder ein Arhuins oder ein Ledum passen?‘ und wenn £5 ge- 

“hihe, wäre es herauszufinden? kömlte die Familie dnen.noch 
DEE 5 

ff Bu 
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nstürlich. genannt werdauß:: üsste'sie daun nicht künstlich er- 
sehrinm?.. er 

. 
5 a v. BSre or I + 

. Ier' ds mit einer Brosien Zahl der übrigen Familien, wor 

zuch die gehört, von ‘der’ich mir vorgenommen habe hior'zü 

Fein, ‚Anders? Ich’ Dezweille i in der That sehr, dass mai 

Rüiznoliotherh und. Biebersteinia zu deiı Goraniacsen rechnen. 

darf, ‘Sind die Unterschiede‘ wohl unbedeutender, als die viel. 

che die Ozalideen und Tropäsolaecen vo don Geräniacen ih 

j und sollten adch diese Familien dazu‘ gezählt werden, W 
& 

können? und wer weiss, wie‘ file zu üisscn Fänilien nöch. au 
r. 

geluiden werden! 
de a“ BEE ze. 

. - Vor der. Hand möghte ich. zu. den Geranianoen m aur dio Gat- 

tungen. Pelargonium, ‚Geranium, Erodium die-von Sweet und 

Lindley aus. der Gattung Pelargonium geschiedenen , 50 wie 

Sarcocanlon *),_ Olopetalnm **) und Monsonia #**) rechnen 
. 

» Sarcocaulon De Gang. Prodr. I. p 638, “eine Unterabtheilung 

: von "Monsonia verdient jedenfalls als Gättang aufgestellt zu wel- 

äcn:‘ fünfzehn Stäubgefüsse in zwei Kicise’ gestellt, wovon'der 

 Yüssere zehn kürzere,'dek innere aber fünf längere an der Bi- 

sis verbundene Staubgefässe enthält, Blüthenstiel mit zwei age 

„; überstehenden kleinen Nehenblättchen gestützt. Narben Zünfthei- 

Hg, Löppen zusammengeneigt, am Baitde zurückgebogen. Dial. 

ter abwechselnd mit Afterhlättchen. Stengel sirauchariß,, ‚ik 

” „und fleischig mit‘ Dößnen Vesetzt, |_ 

en, Olopetalum De Cand, 0. eine zweite Ünterabineitung "von 

Monsonia; verdient ebenfalls als Gattung 'Srlioben zu werdet! 

* Zuntelin Staubgefässe "in einem Kreise je zu drei verwachseh 

“Lappen der Narbe ausgebreitet, Bluinen = Blätter an der Snltz* 

Des ‘> ahgestutzt, gekerbt - Diamenstiel ein oder zwei, Blüthen tragend, 

mit einer Blüthe versehen, von zwei Nebenbläfichen, "wen 

de män. alsdann’ noch. im "Stande sein, diese‘ Familie fest zuhe: . 

Sri zen, m neu "aufge 1° ehe mit Sicherhöft” däzu bringen zu, 
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ünd hiernach lie Familie begränzt wisse, ‘so wie'sie ron Bart» 

Ting in:seinen Ord nat’pl, pP 348; beschtichen ist; © i 

Wenn wir die Geraniaceen so "annehmen, so würde sich’ . 

Rhynehotheca durch .den. Mangel der Blumenblätter, der Alter- - 
hlättchen, Anwesenheit des Eiweisses im Saamen, geraden um- 
gekehrten Embryo, durch Ireie an der Basis verdickte ‚Staub- 

füiden und vierkantige- Zweige unterscheiden... Suchen ‚wir:nun, 
aus den Gerauiageen. die. darin abändernden’ Charactere heraus, 

so finden wir kaum welche, , wodurch ‚wir „berechtigt wäÄren, n«- 
terscheidende Kennzeichen von Räiynehotheca aufzuheben. : 

„ Auch Biebersteinja würde sich von den Geraniacgen; Aurch 

fesie Staubfäden und den Mangel, der. holzigen Achge,:; woran. 

die Fruchtstücke bei den Geraniaceen befestigt sind, unter- 

scheiden. > : 

« Die. Oxalideen, den Geraniaceen sehr verwandt, dürfen. - 
fit ihnen doch nicht vereint werden; bei den ersteren. sind die 
Blätter ausammöngesctzt, ‚sie werden nur-zuweilen durch Felil- 

schlagen einfach, es ist Eiweiss vorhanden, der Embryo ge- \- 
 rade und umgekehrt, die äussere Saamenhant ist leischig,. sie 
trennt sich zur Zeit der Reife, der Saamen und stösst diese mit 

. 

wei Blüthen tragend, mit vier Nebenblättchen gesitzt, ‚nät- 

tar" gegemühenistehend mit Afterblättohen. Stongel kraufarti, 
wehrlos, "| ur . Du . . 

"Noch will. ich hier beiläufig bemerken, dass Mönsonia. mar 

‚glnata Tcklon ‚Enum: No. 440. von Olopetalum ovatum, nicht: ver- 

schleden ist. - ” . j : 

a) ‚Monsonia Linn. fü. fünfzehn, _Stänhgefässe. in _ einem Kreise, 

. je. zu drei verwachsen, Kappen der Narbe ausgebreitet, Bin- 
menblätter: an der Spitze mit grossen tiefen Ziätuen. Blimen- 
stiele eine Blüthe tragend, welche von 6-8 in einen Quirt ge- 

stellten Deckhlästchen gestützt werden, Blätter abwechselnd mit 
“ Afterhläiitohen, ‘Stengel krantartig, wohtlor, 

end 



einer Federkraft von. sich; zwar finden wir” "diese Schnellkrafi 

“ $n der Fruchthülle der einzelnen‘ Frachtstücke der: Geranidceen 

o auch 3 aber nicht 3 in der Saamenhauf, \ 
‘ 

Hex Prof, Meyen' PATE in seiner Reise Theil 1.'S, 307. 

'eitie Familie auf, "welche er Ledocarpeae nennt, wozu derselbe 

Balbisia Cav. (Ledocarpuii Desk.) und seine Wendtia ziehtz Cn- | 

vabilles gläubt die ‚Geltung Balbisia den Kutacesh nahe; :Des-. ! 

kontaities, 'wbicher Balbisia als | Ledodarpim beschrieb; rech- : 

üete sie'zur’den. Oxalideen und wurde hierin von "De Candolle ge- 

folgt; Hocker, "welcher Balbisia als, Crückshauksia beschrieh, j 

glaubt sie in die Nähe der Geräniaceen bringen zu müssen und 

\ N David Don rechnet sie zu den Fieoideen. 

‚Ich kann aur den n Ansichten des Herrn. Meyen Heipfichten ; 

#“ und stimme sogar dafür, dass der Name, mit welchem er diese 

\ Familie. helogte, . obgleich der ‚Gattungsname ; worauf er.ge, 

/ stützt wurde, eingehen muss, beibehalten werde,.. da Robert 
Brown und. Lessing die Gattung Balbisa wind,, . welche kann . 

das Prioritätsrecht, vor der Balbisia Cav. ing, woil sie zjembich 
zu. einer Zeit, nämlich zu Anfange des Jahres 1804, publicrt : 

wurden, "als identisch zur Gattung Tridax Linn. ziehen. | 

“Von: den Geraniaceen unterscheidet sich diese Familie ins- 

hosandere; durch | den Mangel .der Afterblättchen,. Anbetung; 

Lage und Mehrzahl der Saamen; v von den Tropaeolaneen: duch . 

die :gegenüberstekenden Blätter, an der’ Basis verwachsenet 

. " Stanibfäden, regelmässigen ’ ungespornten Kelch, Frucht‘ und ; 

Saamen; ‘von den Oxalideen durch die- einfachen gegenüber i 

stehenden Blätter, Mangel der Äfierblättchen und durch die Lage - 

der Saamen;' von den Vivianaceen, welche ich nachher "näher 

beleuchten, werde, würden sie.sich durch das Nichtverwachsen- 

sein: der ‚gegenühersichenden Blätter, durch die an der Basis 

verwachsenen Staubfäden, den Mangel der Schuppen, worauf ; 

0 
on \ ng 
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die, Siaubfäden abwechselnd: befestigt sind’; die Lage und ‚Mehr- 

zahl dev Saamen; hinreichend unterscheiden. Mit den Rutar- 

even kommen die Ledoesrpeen zwax in, 'inchreren Pankten über- 

An, im wesentlichen stehen sie ihnen aber ‘so fern, dass ich 

&s für überllüssig halte, sie hiermit an vergleichen. Die Achn- 

Tichkeis’ mit ‚den Ficöideen herauszufinden ; "wozu sie Horr Don 
an bringen. versucht, dit andern so "schwer werden, alses . 
hir geworden ist, j j ' u 

Ich will hier i in aller Kürze den Character der Ledocarpeen 

Kastellen, ö ' 

7 . 
or 

: LEDOCARPEAE Meyen.l,e. 807... [ 
Halbsträucher init gegenüberstehenden tief drei- oder fünf- \ \ 

Heiligen afterblattlosen Blättern.: Der Kelch tief fünftheilig j f 

üder fünfblättrig, regelmässig, bleibend, an der Basis von 

zwei, "drei bis vier fief drei- oder doppelt dreitheiligen Neben- 
- bläftehen umküllt, . Blumenblätter fünf, kurz genagelt, mit hy- 

Pogynischer‘ Insertion, in der Kuospe spiralig: gedreht., ‚Staub- 

gefässe zehn, hypogynisch, gleichlang, an der Basis verbun- 

den, Staubbeutel, aufsitzend, früher getrennt... - Griffel Tehlend. . 
Narben drei bis tünflappig sitzend, Ovariaın deei- bisfünfläch- 

‚tig; Bierchaii in grosser Anzahl, wagerecht an die Centralpla- 
tenten angeheftet, ‚Frucht eine ärei- oder ünffächrige Kapsel;, 
Saamen? . 

. Balbiste Caranilles Anhales de Cieneiad Nat, % Ya p. 
62, Don new ph. Journ. 1831. 7:276. . j 

‚Ledocarpum Desk, mein, ums, 4 ». 250. De Cand. 'Pro- - 
dom. 1, 2: 702, 

Crucksbanksia. Hocker Bot, Mise, Kr P- au. -, 

1..B, verticiliata Cav.1. 0, 1.46. Don Bainb. new phil 

“ soph: Journ. 1831; p, 277! to 
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un "SL 'chilense Dest, le.t.13. L. argenteum Presl, Syn. ak | 

WW a4. Oenothera scoparia Hb, Ruiz et Payon (teste Don). . 

Eh.’ Meyen. Von ihm in Chili gesammelt, En 

. 2 B. peduneularis, 2 Don 1% % = arır Ledorarpın pe 

„Aunenlare Lind], in Bot. Reg. &. 1392. Crackshankgia 

R "eistillora Hooker Bot, Mise, I. p. 211. % xc.. . 

.Hb. rege Berol, Yom Herrn von Besser, aus Chili müge- 

‘ theilt, in: 

3 B. Meyeniana n. sp. Kelchblätter 'auf der inneren 

“ Fläche weissälzig,. auf der äussern kaum behaart; Ne 

 henblättehen dreidoppelt dreitheilig, Einsehnitte schr 

“ sehihal nnd leicht’ behaart; Blätter kürzer ‚und schmäler 

: ‚als in den beiden vorhergehenden Arten, nicht seidenartig 

‘behaart, wie in.B. vertieillata, Cav, Br u 

"2er Hb.'Meyen.:, Von-ihm in. ‚Pern.. gesammelt. m. reg. Be; 

z0l;'--Vom. Hexen von! Besser ‚ebenfalls ans‘ Porn .mitgetheilt,: 

E Wer dtia Mey een Reise um die Erde 1sier Theil: PB 307. 

u mw. Sracilis Meyen, “p 308. . . 
Ab. Mesen, Von ‚ihm ‚gesammelt, " " j 

2% W. Poeppigiana n.8Pp. "(Larrea? trigyna Kunze ini 

Pöppigs Collect, pl,'Chil. III. No,129,) Untorscheidet sich von 

.. der vorhergehenden ‚Ärt, (durch aufrechteren 
Wuchs, Füntiid 

lige Blätter und kleinere Blumen. 
: 

Die Benennung der. Art, gie dem Entdecker, welcher ste 

au Felsen in’Chili’Sammelte. 

. ‚Dieser Gruppe nähe stehend, „düitte e eine Andere hier ihrer 

Dlatz finden, wozu Onvanilies den Grund leg; gie, indem, ex die 

Gattung Viviania aufstellte, er glaubte sie im die "Gegend der 

Caryophyllacecn oler Cistineen stellen zu müssen und hat in der 

That nicht ganz’unrecht, "wenn gleich sie mit den leizteren mW 

. im Habitus Aehnlichkeit hat, so kontmt sie doch mit.den ersit- 

Pa 

gs 



sen in mehreren Paikten Üubereiü,''sie har nämlich gegenüber- 
ühonde. a an: der: Baiie: rottsihdenesBläier ud Siweisshsktige . 

Wilken Arholt’ dei er Sie zeigte, : eliehkatlshtt den Caryophyl-. 
Icen, Cistinsen und Lineen, beide kommen aber darin überein, 
dass Sie’eine neue Giupperbilde, ogü vielleicht hoch ändere 
Sufgefinden -werden fririleh" iind diess: ist eingetrofent-"Kichi 

‚zu Chili, wie diese beiden Hexrn vermutheten, hat berenisiefne‘ 

zweite Gattung, geligfert,. sondern. Brasilien ebenfalls zwei, 

an Jeh..will hier ;dem Kharaster ı der Familie, kmz angehen. und 

die. dazu schörigen Gattungen, und Arten. ı näher zu ‚belpuchten 

 Vranghen. . a Be u 

Kraitartiget Binnen, Stängel ol ge eitöite Ahlächwel- : 

lungen ‚ mit gegenühofsichenden am 'Grunde VerBündenen. Blät- 
tern, ohne Afterblätte. "Kelch einhlädsig, ein- bis fünflheitig, 

frei, bleibend, Einschnitte dreinervig, in der Knospe klappig. 
Blıimenbläiter vier bis fünf," genagklt; bleibend sder Anfälle, 

‚hit‘ den: Kelchabtheilungen abwechselnd; äcf -dein Btiele des 

Orarii eingefügt, in‘der Kinospe gedrält,' "-Situbfäden doppelt 
*0 viel als-Blamenblälter; gleich oder ungleich Tatig‘; frei, mit 
hypogynischex Insertion, diejenigen, "welche den Kelchabschilt- 

ten gegenüberstehen von schildförmigen nackten oder behaarten 
kleinen Schuppen enispringend. ‘Dis Staubbeutel: zweiltickäg, 
anfsitzend, "länglich ; der Länge, nach bürstend, "Griffel kiner, - 

te Bd, As Heft, - j 28 

EP Egg 



: zuweilen: fchlend... Narhen tief getheilt-zwei bis dreilappig/; gu 
stielg gder sitzend, Oyarium gestielt, 'zwei bis dreifächrig,, mit 

achsenständigen Placenten und in bestimmter Anzahl sich vor- 

findenden aufrechten ‚und, hängenden, ‚Bierchen. Frucht, eine 

zwei- ‚bis, dreifächri K 

netz, die Klappen i in ihrer Mitte die Scheidewand tragend, Sa 

men einer bis zwei in jedem Fach. Emhryo grün, gekrümmt in 

der Mitte des ‚in grosser Menge vorhandenen Neischigen Eins- 

sses. Wärzelchen dem ‚Nabel zugekehrt, otylegonen schmal, 

inienförmig,. EB ken u 

‚Viviania Cavanilles. (Maoraen, Lidl.) Cnesanea: Can 

apscl, ‚welche sich Fachzerreisseni öff-. 

.(Reichelia Spr. ad :part.) Yinostigme El. ‚Ginsarobryen 

Kunze:.. EEE ER FE EEE ER FRE R Er 

vi ivianta Cayäniligs Annales de Ciericias Nat.‘ wVLn 

vg. Ip. 278. n. 1616). "David Dan | ." Sprehgel’$ st 510.” Sprehgel’ Syst!" 
pRil:"Jaurn! 1880, p.'170. "Macraen Lind], Brande’s‘ Journal 

of Science v. XXV. p. 104. Hocker Botanisal Mise,I, P 176; 

‚eximie ! 

1 P. murifolia Oav. 1. 6. p. 211;1.49, Eine v von in Vroseh 

.;. „Jindl. durch Icleinere vollkommen Banarandige Blätter und 
‘, kleinere Blüihen verschiedene Ärt,, 1; : 
In der Coräillere, von. 8. Fernando, 6— + 7000. Fuss "hcch, 

Meyen.. 

' 

;,204. : Hooker 1, ©. p. 175. ‚Macraen cordafa. mp 

„Reise um die Erde Istex Theil; 1 786: 7 7 Peer 

‚Wurde der Königl, Sumahng ebenfalls, durch den Han 
von. Besser ans Chili, mitgetheilt: Zu 

DE EB 

‘ ‚Wenn Sprengeliam.' citirten Orte eine fünffächrige’ Kapsel ar 

gu. Bieht, ‚so ist dies: entweder ein Schreib- oder Druckfehler "| 

vu 

Drumn 

Ve grandifohie Linäl. Macraea granaitoia Find, La & 



‚Gaiden Kichens jeden Wachs, ” abwehschia kürzere Staubfäden, 

—.. . #35 

a parurfoli; Jändl. : (Maerasa parvifolia Lindl, Lo 

Bu „3Boker 1. e TE en ken ni 

: „Befindet sich‘in’der Königl.. Samtalung: aus“ ‚Chili von dem 
Hoc ron Bösser mitgethejlti., 1% „eri=i 

"4 12 erenäte Area j 

rg mitgetheilt. 2 CE u er Br 

5 V. rosea Lindi. Mibidei nn Cinal. Yo" "Hooker 
ul «0: Pr. 3176.1.501,, 2.0.8 Fon ealier wrun . 

: Diese Art ‚wurde, Tom Hexen Biofanser Mayen i in. er Cor- 

aillerg RR, Fernando, 8 HODP-Fuss mmelt.; 

6.5.92, petiolatg) Hookoniöt-Arnoti-Bots'Mise; IE: pi 10, 
Der Königl, Sammlıng vom Horn 'von Besser aus Chili 

mitgetheilt, Et le. rd 

Eine zweite Calfinig‘. welche Hookex’ und Kunze mit der 

vorigen verbinden zu, mägsen glauben;, ist die, Gattung Oaesarea. 
welche, ‚Herr Cambessedes; in:.den, Memoiresıdu. Museum @Hi- 

slöfre Natnrelle dem. beritlimten Marine, Gapitpin Cesar, Si.-Hi- 
Iaire zu Ehren nennt iund, ‚vortrefflich. heschzeiht,, sie ist, bis jetzt 
wur in Brasilien angetroffen worden und unterscheidet,sich von 
Viviania hinreichend), durch das ve künm des unter 2,hän- 

Pe r die 5 

Cassarca Canb, le. 

1. C. albiflora Camb, Follis ohloägit, Aeutis, sessilihus, 
‚upr2 viridibns,, evanescente puberulis, suhius niveo- 

. tomentosis, inferioribns ovatis, ‚grosse serratis, supe- 

PL:} 



Syioibas-Amtesolatis , obsolele = dentato - Berratis; Nori- 
bus in apice ramulorım axillaeibug” Lönge: ‚pedicellatis, 

..post "anthesin nutantibus; pPedicellis’inferne nireo - io- 

mentosis, superne calycibusjue' pilis longis; - -sublutes- 

eentibus vestilis;,:calyeihus profunde quinguefidis, Iaci- 

“nis oblongo- Iancoolatis,, acylis, feicgstatis, subariste- 

ls; seminibug glabris.. a Amen 2 Ras: DagereEn SEE 

Caesarea albiflora Camb. 1. c. t. 18! Dr 

..Spe0. vidi i in: :Bb, Sell, ‚Kunthil. R 

2. vubrifloru. Camb. Follis anti: 'oblongii; obn- 
T  ginseulis, reniete = deufäfo - serratis, supra säfurate - 

viridibus‘, Hirtellisy"subtus intano - tomentosis; "eörollis 

'sangnineo.+.violapeis;.. Pedicellis -calyeibusyne villosis; 
‚.. .gemnimibus pilosis. 

Caesarea ruhriflera Canb. 1. c. 
. ‚Brasilia misit, boat, Sellow ‚sub h0. 3896. 

> möntevtdiüstt asp. ' Foliis övald- ‚Tänocolatis; dt: 

' "ts, Sescililäs, ‚argine obsoldie- sinwäto - dentalis;’an- 

-"pia saturkle - irrakbie, sabgläbris ; Aubtus nivoo -%- 
’ 

\ \menosis; pedicellis ealyeibitöque- niveo- =tomientosis. 

n ideas‘ Spr. Syst. veg.) L P 9ä0. u 

Der 6 albiflara. ähnlich, unterscheidet sie sich. von dersel- 

hen durch kleinere ‚und schmalere Blätter, weniger, | vorgezoge“ 

ne Zähne und durch den Schneeweissen Alzarligen; ‚Ucberzug 

‚ der jnngen Zweige, Blälhenstielo und Keiche, "welche bei 6 ar 

‚ billora zottig behaart sind. ee Fer gee 
„Montevideo. Sellow d. 791. 

K G vier spe. Folits. orätis,; zontis,' sessilibus, inle- 

. geivinis, Hipra saftrate - viridikus, subglahris,. nervis 
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-iunpressis elbide etömentosis, subtus naiven - tomentosis, 

.pedicellis- valyoibusque. niveo=- -tomenitosis; es 
Brasilia. Sellow.. - le Du Won ee 

5.60 Petiolata n.sp. Foliis louge - lauceolatis, acumina- 

di, integerrimis,: ‚petiolatis, supra evanesceute pübe- 

' ralis;, subtus tenuissime- -incano - «toinentosiss pedicellis 

calyeibusque niveo- tomentosis; j 

"Eine drei Wuss hohe Pflanze ‚mit glatten braunsm Stengel 
und nr nach oben mit ühstehenden einzelnen Haaren besetzt; 

Blätter L— 1’ Zoll lang‘ und, 36 Linien .breit, ' Von der 
folgenden Art durch gesticlte ‚ lang zugespitzte Blätter ver- 
schieden, . . 

Montevideo, Sellow. d. 1309. 

6. €. Ianeeolata „BP... Canlibns ‚toinehlosis; rannlis vil- 

u losis; Yollis lanecolatis, subacätig, obsolete sinuatis, 
deinde marxgine, revolufis, sessilibus, supra. tennissime 

elutinis, „übtus ingano - | tomenfo is ; „pegicellis calyei- 

‚ Bnsgue nivep- - tomentosis; r seminilis air, zagulosis, 

nitentibus, j 

ni “ wei 

Montevideo, Sellow, „ 

‚Cissärobr 6% Kühze in Pöppigs Collect. Bl: Chil 

Calyx 5fidus A infundibuliformis , persistens ; ; ; Iobi acummi= > 

näti, \ Petala’5, hypogyne, ungnienlata, persistentia, ri 

"song; Squamae 5, obeordatäc, petalis alternäc.” Stamina d, 

hypogy  '5’breviora 'petalis' oppositaz" 5 Tongiörä, ähte: squa- 

mas iiserta. -Filamenta libere,' Ailiformhia,  Antherae Ireves, 

wectae, biloeulares; loculis rinie, longitndinali ächiscentibis. 
Germen obovatum;- tälsenlarez' loculis uniouulatis;. ovalis 
Pendulis, columella- centrali' afıka. "Stylus 1, ‚Aliforuis 

Stigmata’S, Incnria, diyarieata, CopinketıSominat 

/ 

N 
f 
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.. " DieseiGationg wıbrscheilet 'sidh' voitider Vorhergöhenden 

durch den lang hervorgezogenen Griffel wind durch die Abwesen- 

heit der oberen aufrechten Eichen, Der Namdist abgeleitet von 

zıocegos und. Pgvor. . am Tin net Ähm tal en [2 rn 

es: Erelegens Kunze 1 „Foliis subrotunlis,. „profunde 

487-7. erenatis,. basi. in petiolum-tsubattenuatis, longe 

ni ‚petiolatis, supra hirtellis,, ‚snhtus-invanp F tomentosis; 

‚ pedieellis longis,, pilosis ;. iacinlis ‚calyeis, ‚Aripostalis, 

u Ineano } r ‚tomentosis;. petalig eaernleig; „squanis, ara: 

„..datis,,. slehris;. stylis pilo 

ai. Boeppig- 

„N 

Linostigma, Novum. ‚genns. ln iR ef 

,, Calyx_ & fidus n 

minatis, Petala 
LIEBTE EEE EBEN Fe 

Sens: ran ° 
PUZARTETEG 

Ming 8, 
- ie 

„saipannlatus, persistens, lacinjis amm- 

Bein 
ö, minutäe, petalis alternag. -Sta- 

SEREUTT A ven. 
breviöra ‚pelalis ‚oppositg;, 41 longiora 

#7 Nr Wer 

iihera, Formia, Äntherae 

e, ereotae, bilaculares; . loculig. xima Iongl- 
Bet 

indinali dehiscentihus. Germen subcompressum, biloonlare; 

loculis uniovulatis; oyulis pendulis, colimells' Ski "fl 

Stylus, Ei ‚Rliformis in ‚Stigingte 2, 2, long; er Kypasia 

sula? Semina? Pr es ie si woher” 
‚ Der Name yon Aboon, ‚und, yelyua, hergoleiie, soll, die Hofge; 

üble, fadenförmige Narbe hezeichnen,, ” 
Pan. 

11, Diöge, und .die vorherg; chende: Gattung Anterscheiden "sich . 

von, ‚den heiden Ersten: durch das ‚Vorhondenseiz di des entsle uud 

einzelne. Eichen in, jedem, ‚Wachö;. : oem . 

4 Dagegen. unterscheidet sich: ‚Linostigma. von.  Ohnonrabeyo 

Aurch. *inen viertheiligen Kelch, ächt Staubgefässe, „weifäch 

rigen Fruchiknoterwnd: zweitheilige: Narbe... 5 

o&yna,. unguicnjat, „decidit. Dr, 

| 
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i. Z. petiolatum n. sp. Foliis suborbieulari- ovatis, obta- 

sis, erenatis, in pefiolum subattenuatis, longe petiola-" 

tis, supra saturate - viridibus, evanescente - hirtellis, 

snbtns tenuissime - niveo -tomentosis; petiolis pubescen- 

tibus; petalis caetuleis; calyeibus villosis. 

Stengel zerästelt ein und einen halben Fuss hoch, zer“ 

sireut- -behaaıt, ; Fan } #lbbrauner. Farbe. . ‚Blätter 64-12 Li- 

nen lang nnd.5 9 Linien breit, Blatistiele 25 Linien 

lang. Blnmenstiele fadenfü örmig, Ip —2 Zolllang, behaart, 

achselständig, Kelchzipfel deeirippig, nach dem Verhlühen zu- 

riokgeschlagen, 

"Brasil, Salon IR 3839; 
nt wird Pe Bu BE Yo x . ; . / 
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"Einige Bemerkungen über Chaetamjpm ‚elatum Kunz 

von J. A. Weinmann, 

An 22sten März des vorigen Jahres, bemerkte ich an einem 

Bündchen Stroh im Grunde eines Topfes, der am einem eiwas 

feuchten, dunklen Orte gestanden batte,. schönp, schwarze, 

haarige; erhabene Körperchen. — Meine Neugierde trieb mich 

sogleich nach Hause, um zu erfahren, was ich aufgefunden 

hatte. — Unter dem Mikroskop zeigte sich sogleich eine Art 

der Gattung Chaetomium; allein diese Pilzchen zeigten sich s0 

verschieden von denjenigen F welche ich vor 4 Jahren an einen 

gelinden, fenchten Wintertage an einer feuchten Strohmalle 

aufgefunden hatte, dass ich’anfänglich wirklich glaubie, © , em 

nene Art dieser Gattung aufgefunden zu haben; indem niein? 

glich sogleich Grev. f. erypt. seot, tab, 230., und fand autor 

rınde, aufsitzende Pilzchen, und dieses bestärkte mich M 

meiner ersten Ansicht, . Zu meinem Glücke besitze ich anzch 

die Güte des Herrn Staatsraih von Triniug. die Sammla 

. getrockneten Schwämme Deutschlands von Schmidt und Kunz 

aus dem, botanischen Musemm der Kais. Akademie. Sogleich 

ilzcheb, verglich ich sorgfältig die unter No. 184. gegebenen Bi 

ng der. 

"Pilzchen alle «in sehr dentliches Strünkchen hatten, Ich ver 
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und fand zwar den grössten "Theil derselben aufsitzend; indes- 

sen bemerkte ich auch einige wenige, welche an der Basis ein 

wenig verlängert waren. — Meine aufgefundenen Pilzchen ha- 

ben freilich ein sehr deutliches Strünkchen, und dieses ist dicht 

mitlengen, steifen, einfachen,, wagerecht: abstehenden Hraxen 

begetzt; das Poridium ist rundlich, wie Greville’s Abbildung 

zeigt, aber:die-Haare auf meinen Pilzehen, sind nicht länger auf 
“dem Paridium als die.am Strüukchen, obgleich auch Ägig,. ung 

sowohl amı Strünkchen als auch. ’auf dem Peridium sind nebst 
den-langen ,- borstigen’Haaren ander-Basis kurze und Alchsin« 
einander verwebte, ' wie ich sie auch..an dem Kuuzischen 

Fxemplare gesehen habe, Ich vermuthe-nun, dasyidie ausge  _ 
bildete, erhobene Gestalt. meiner anfgefundgnen: Bilzchen: dem 
dunkola und feuchten Ort zuzusakesiben-ist; wo. sie.sich äns- | 

bildeten; auf jeilen Fall aber sind sie von: der Greviliischen - \ 
Abbildung ‚dureh ‚das lauge Eisinkchen und. durch, die ülorall f 
Bleicklangen Haare, verschieden» .. DE : 

IR ai ohneten, der sich schon längere: oft ‚mit ar " 

forschung Sossüge. Gewächse beschäftiget, ist, gs endlich gen 

. $lückt, Blüchen ang, den.Braunkühle dor Woitergn zu;erhalten, 

in. deypn er noch Autheren mit wohlerhaltenen. Pallegkörper- 

ehpnsensiopkte, . Big nähere Beschreibung.und Abbildung, die- 

‚merkwürdigen. Pflanze, dor Urwelt, ‚dje Einsender. der Mit- 

Meilung des ‚Hexen. Hofrgth ‚Koferstein verdankt;. werden die 

richsion Verhandlungen: der I KK: Boopoläinisch- "Boroinaglon 

Ahademip, liefern,  .. ee En EEE 

Breslau, den 1öten März 1836. ke mit 

f H. R. 6öppert 
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Ü Jährgäng 1836; ‚Band X, Heft T; pi 58 fig, inde ich.eiie 

: Abhandlung (über die schotenförmigen ‚Aaswüshse anf den’jun- 

gen Zweigen "YonPistacit Terebinthus, - In-.der bei-dieser'te- 

1ugenkeit Zusammeigeträgenen ältern und uedern Litieratur ver- 

ziisse Sch’gleichwohl eine Natiz des Journal de’ bötanique Y.Des- 

valık (Yol-IIL;pag. 162: 67):von.Datdebart de Ferussae, wort 

diese Kirankheit‘ deutlich. beschrieben steht, .i. Ich füge dieser 

\ \ Amzeigeiein Exemplar von "einem solchen Zwöigauswuchst‘ boh, 

"welchesiich im Anfdasi Vötobers 1826 auf dem- bewaldeten Vor- 

gebirge'yon’Sestri ÜLovaniie An der Küsto:von Kifurien plliickli 
N unddößsen‘ "Höhlung :ich. von -einer Monge. kleiner :blaugrduct 

Blatlläuss'angefülli fand; "Soviel’ich ich entsinne , verbeii 

v . teir sie bei’ Zerreiben einen widhg- ‚aromatischen Geruch“ 

Bern im November 1835, 

„Nachträgliche Bemerkung. des Herausgebers. „Mit den 
hexzlichsten Danke bin ich diese Mittheilung' verpichtel 

Ele wär day’ übersend: "Exemplar iv Priromerh IK us hei 

ni ‚Silkain, *gobll könnte ich’ Hoch’ Stöllenwärke äuf ‘Qu Yen 
Flächd Weine‘ Habken von Hilton“ "bemerken, welehb Soweit & 

sich örkennei liess Bihtülfusön- angehört hattcı, "Vielleicht Kann 

ich" "nit’der Zeit über diesen‘ Gegenstand noch weilert "Nathrieh- 

- ten "mitihellen; "ren meine gelehrteir Ersnnde in Healien il 

“ Wie ich ‘gebeten hale; üliee Ansichten und Kenntniss von dies? 

Dingen’ Zükommen lässen, Die angeführte Stelle von dem Jow* 

nal de Botanique habe ich leider noch: nieht zu Gesicht Bela 

nen können, _ nn En 
Sa 
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"6 canle ereeto simplii los Hol aibenlalis, conTo-, 
Int subsnbulatis ‚aentis ‚patnlis (sieeitate inenrris) nervo medio 

füniehll6" "elöhßäte‘ laevi etkidz spo- 
vn. 

er 'svoideo, 'stontate angustäto 'orbiondari Bd, ‚oper- 
Rue 

je jap a DELL”, 
o'boivahte cum Gym. i inte 

cum ymieno ömis, ie mnllam deiegers, potui meinbranah &i- 
; Ne Aka Senn per üperkärn elandehton "Folie: kemper "(er Tums- 

)e Uta sun, ) ‚in 'conspe 
Ba veiiät, Yümelitul‘ pAtile’s k, e&äideäta infus’ depiüs'ct ii > 
Sal dot, hasi Tationt Fäginahli “apiee iutiöschla, u 
Yıridia, Peitnoilas tebminali 
Yırldig teres läevis, äögquälle, sie 
yak un. . 

. sis cäslanda nitida ‚gradte oräiden vis x tin I HeRe ehe ON. 

N 

No 

a 

Ügitur euculliformi, 3 ‚basi‘ wruhealn, hine' inde fissa, Uni 

Slahra, arius ; superstile, j ü LE ei et de Sohlochtöndals 

‘von "Bantling und. Hampe, 
‘ EDER Pr 

Vegetabilia Cellularia in Germania sepfentrionali prus- 
sertim in Heroynia et in agro Göttingensi lecta a F. 
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Th. Bartling Ph. D. Prof. Gotting. et Ern, Hamye 

Phermacop. : Blankenburg. Decas L—X. „ scilic : 

„Ar Fungi musgosi Des.. L—IP,, ‚Br Heopaticae Du. | ! 

I.— IIL, C, Hichenes Deu. I- 1 D. Fungt Deu | 

" I. Fol. min. Br i N j 
N 

" . Dieses, Unternehmen geht, aus der. am n Gryptogamen. reich- 

"sten Gegend. Nord- Denischlands hervor, die sehon für mehren | 

der ‚frühern und diesen. Zweig der Pllänzenkunde ‚besonden 

zuerst, ‚anregenden ‚Pflanzenforscher eine, „ergiebige. Fandgrıbt ' 

gewesen ist und auc, n # ‚ausgebern dieser. ‚Decaden wir ! 

Serum. manches Neue. „geliefert hat, so, 0. dass Ton. 1. äjeser Sail ' 

der andere, aber in, Blankenburg am. x Füsse ns Harzes "wohn, ! 

. ie In. üitterarischer Hinsicht anf dns Beste unterstülst ! 

as lnsiche Beenden, aughenen ad eine u volle dige ) 

ist zu. loben, denn R inen billigen £ 

sfruetive,. vollst digg, und, ‚richtig: bestimmte E znplare gie 

fert, welehe mit gedruckten. Rtiguetten versehen ı sind, auf dent ! 

ausser den Namen, der Fundort ang gegeben ist, Die Exomplare | 

sich i in ‚Papierk; ht, > jede Art, in einem, Bogen gute 

® pP iexs und. jede Deoade, hat einen durch einen Kreutzband 5% 

so lossenen festern- Umgehlag,. auf welchem der Inhalt 
vorzeich® 

netis, Wie wir aus "sicherer Quelle Vernehmen, so wird in 

Unferpehmen , yön weichem, wie obeu ersichtlich, jetzt 20 De 

eaden vorhanden. sind, auch lebhaft fortgesetzt und in dies?! f 

Jahre wieder 5 Decaden ausgegeben werden. Wir glauben # 

allen denen, welche sich mit dem Studium -dex Cryptogame 

beschäftigen oder beschäftigen wollen, Anfängern sowohl 3 | 

Geübtern bestens empfehlen zu ‚Können. “ 



Ueber die, ‚verkäuflichen Panzen”
 von Deige : aus 

u Saal 
” a BON RT, ID ten 

. Her J. Fr. Dri de, weiber. ‚seine, Reisen. weiter als all Ile, bis- 

keri in Südafrika, ‚gewesenen Pflanzenf $her, ausdehnte,; indem 
er bis nach! ‚Dort, N Tata. an, den, Omgani „Fluss vordrang, ausser. 

dem die Verschiedenen Theile üeses "ausgedehnten I L 
durchsuchte und bis anf das höchste Gebirge dieses 8 flandes 

die über 8000 Fus . fiohen Witberde fängte ‚„ hat sine Masse 
vor Material zusaiiihengebracht, > welehe" man voll’ "Beirunde- 
rang Snstarnt, wenn man Dödenkt, "dass sid Yon einent, oline Un- 
kersitzung einel Staates‘ Reisenden,” "Aurch’ eigene Kraft ühd Be- 

härrlichkeit nid "nicht geringen‘ Riten" zirsammengebfaht ist; 
ciie Masäe, voh’ ba 8000 Art li’ "200, 000 Exemplaren, 
Diese Exemplä 5 beabsichtigt der Sammler; 'j je nächdein die vom 

Bat, R. ‚Meyer i in Königsberg bearheiteten ‚Commentäre dazır 
erscheinen, ‘zu. Verkaufen} und so’ bielet er den Freunden der 
Plauzenkunde dieselben für wirklich mässige Preise und unter 
schr hilligen Bedingungen an. "Die Pilanzen selbst sind:gul ge- 
frockriet und’ ih schönen vollständigen Eixettiplaren und zöieliken 
sich vor denen mancher andern Sammler vortheilkaft aus, 

Die Bedingungen ,- „welche Hr, Dröge üben feststellt‘. sind, fol- 

gender. u eilt sc Dina 

Getrocknete der in den Commentarien enthaltenen sädafri- j 
"kaufschen Phärzent ; nik Ausnahme 'dörer, welche'in dem vorn 
Sichenden Verzeichniss der Arten mie "&iitem, Kreuß oder 
Stern versehen . sind, werden unter- Solgenden Bedinguigen 
verkauft, Be \ u, 

l Es steht einem jeden frei, wie vielund welche Pflanzen 

er kaufen will; doch so, dass diejenigen; welche weni- 

ger kaufen, verhältnisemässig mehr-bezallen. . 



486. 
2.. Die Arten eines jeden besondem Heftes der Commentarian 

„bilden, eine ‚besondere Sammlıng käuflicher Bilanzen, ; 
id lien. 

3. "Wer eine ganze Sammlung kauft, bezahlt während der 

R „E ‚rsten Monate nach der er Bischiang Jedes Heftes für 

Ir ai as Conk rien a 
aan BED PR RES FR ra 

Jangen. mehr, "yon \ anfern m wer 

ensind,, so haben ‚diejenigen, ‚welche mit der Bes ellun 

ZÜgPEn, ‚es sich, selbgl-zuzuschreiben,, wenn sie nicht dh 

n Ri des erhalten, ; ‚was sie auswählten, ‚Ausserdem belkommsı 

; üe, „gesten Känfer, joder Yollständigen | Sammlung eine un- 

/ “ia " ragen die Kikufer. nr rt 

37, "Gelder werdeuvoraus iezahlt und: entweder am michselbeh | 
“00 reder nach Leipzig an den Buchhändler Hrn, Leopold’Y08 | 

„grand. u Pa 

en 3, Thaler. angenommen. 

"9 Briefe erbitte ich mir- geradezu hiethor.. Knien 
' ı Preussen, 

I F. Dris 6. 

.n Man: sieht ann: diesen Bedingungen, schon, "dass es kein z 
winnsüchtiger Verkauf. it 3. der beabsichtigt wird, ‚sondern " 

y 
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ein, Yersusht iergrossen-Kosken and; manglerlei; Opfen,., welche 
so weilläuftige und ‚ Imgjährige, Reisey I der. Wi 

Schätzen, der augk in, den Sammlungen 30;gefälligen side Ia- 
nisehen Flora-zu versehn. ; R Wie zei „übrigens diese ‚Samm- 

Img.ist, ‚zeigt. ‚schon, ‚der erste, ‚eben, ersobienene „Faseikel .dex 
Commentare, Worin, 541 Leguminosen, aufgeführt ‚stehn mit 
vielen neuen Geschlechtern und zum, grössten, Theil neuen 
Arten... .. ’ 

ner. Ge, SR: 

; Dei Spt der Pilze von Th. Fr Zi Nees wi Euen. \ 
von, [ 

EN 
” 

’beck E ind kı Heniy: : E 2 Be wi 

Cahen in ı Bonn, im ZU, einem, Preise. der Sof i 

ligh gestellt. werden: ‚wird, ‚ein. Werk ‚gracheinen, Aber Telhen 

‚ngekommen | iher : 

Däs“ SYSTEM" DER'PILZE. men, 
durch Aitildungen, und Beschreibungen, der Gattungen, an tert 

. - von “ 

De BL Nees von" Esenbeok und A. Benz: 

Der Anfänger: vermisst ein Werk, das ihm bei dem Sin- 
Kum der Myoologie zum sicherm Wegweiser dienen kann, Wir | 

“haben uns bemicht ihm ein solches in die Hände zu geben. Das + 
Werk soll mit ungefähr 25 colorirten Tafeln in gr. 8 versehen 
"erden und in 2 Abtheilungen erscheinen. Da dis Kenntniss 
ür meisten Pilzarten leicht ist, sobald man nur.der Gattungen, 
win sie $ehören, gewiss ist, so hoffen wir durch Beschrei- 

HEHE 
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En inditähiie Darstellung der Gaktüngen: dene Eıts.dum der | 
. Pilzkmide Suen site: Vorschub 5 zu hun, Be 

wehrt 
er. 

Fe aus in’, ir 6% 

wird nicht" diedet Skudikm den m Beuh- 

n, We inter die äudsern‘ Sehiärigeten nd
 

ben Vesei ügt sein Dr FR u 

. Nees von Esenbecks” 

smurwichise ad Henry. i 

A Mit dieser Anzeige haben wir zugleich ein Pasafiluminirte f 

Probeblätter von Lhbildungenisgi „Epirs enkektiy weiche ; 

uns sehr befriedigt haben ed un. :ax sugegekeuen Zwecke : 

ein treffliches Mittel 0,3 Tten, . Die Lihograpft- oh f 

hör’ "id at Anbitdineten Kürten. den Stwimschen i 
. ‚Noes‘ W Esenbedi: Grete Eiovitze, nd’ Reine gr | 
gleich. Wehn. wir. nun so &n sehr ‚brauchbares ie | 

* Hände kommendes Handbuch 'zir Eirköniiiniss' Hiess 

ten, wie sich gewiss “anch’ eier allgemeihen MW heiha , 

erfreiien dürften, da s ®. „schr ‚am dergleichen Hükfemiltele 

1 N mail of 
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Ueber das Keimen der Meer- Algen. 
von 

Jacob 6. Agardh n, 

[Aus dem Schwedischen ühersetzt.] 

Hierzu Tafel III.) 0 

Nasndem der physiologische ’Theil der Botanik immer wich- 
figer geworden, hat man auf die Stractur der Saamen und das 

‘. darauf beruhehde Keimen der Gewächse viel Aufmerksamkeit 

Seriehtet.. Was die höhern Gewächse betrifft, so ist das Phä- 
nomen allmählig unter allgemeine Gesetze gebracht worden, 
aber die Fortpflanzungsart der Uryptogamen ist lange unbe- 

kannt geblieben. Die ausgedehnten und verschiedentlichen Be- 

mühungen der Naturforscher auch hierin etwas Licht zu schaf- 

fen, sind gleichwohl nicht vergebens gewesen. Farın, 'Mar- 
Silenceen,. Lycopodieen, Equiseten, Moose und Characeen sind 

solchergestalt_beim Keimen untersucht worden. Das. Keimen 
der Pilze, obgleich durch Ehrenborg’s bekannte Alpenland 

. %) Die gütige Mittheilung dieser Abhandlung verdanke ich meinem 

Freunde Hrn, Prof, Nolte in Kiel. Ich hoffe auf die Verzeilung 

meiner Leser, wenn ich- unter den Original- Abhandlungen diese 

Vebersefzung mit aufnehmez; die Wichtigkeit der Beobachtung, 

, welche sie enthält, soll mich entschuldigen. Herausg. 
0r Ba, 55 Heft, 29 

En 
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aufgeklärt, s so wie das der Lichenen und Algen lässt noch man- 

che Fragen unentwickelt. Die Süsswasser - Algen sind von.den 

“ sehr genauen Vaucher untersucht worden , aber von den Meer- 

Algen kennt man nicht mehr als einen einzigen Versuch, un 

deren in der Tiefe verborgene Fortpflanzung aufzuklären, 

Verflossehen Sommer hielt ich mich mit den Herren N. H, 

Lovex und Sr. L. Loven *) um die organischen Produkte des 

Meeres zu studiren, an der Küste an einer Stelle auf, welche 

: wegen ihres Beichtkums ‘daran und wegen der bequemen Gale-- 

geüheit; welche sie zu deren näheren Untersuchung darbietel, 

wohlbekannt ist; Kultaberg, — reich an diesen Meerproduk- 

ten durch die. klippige Beschaffenheit seines Strandes, u 

durch. seine Lage, da es von drei Seiten vom Meere umgehen 

ist, und auf der Grenze zwischen dem Kattegat und dem Sund 

liegt, die Erzeugnisse des salzigeren Wassers.mit den verkrüp- 
pelten Formen der Ostsee grosgentheils vereinigend, — hielt! 

die beste Gelegenheit.dar, sie zu studieren und die Uchergäng® 

zwischen beiden anfzusuchen, j 

“ Man-hat bemerkt, dass die Algen, ebenso wie die Land- 

pflanzen, ‚auf klimatischen Verhältnissen beruhen und dass jele 

Region ihre besondere Meervegetation hat. Doch giebt es auch 

. bei ihnen Veberläufer und ich fand bei Kullaberg nicht aur ein 

Menge von. Arten, die früher nur an den Küsten Norwegens 

"und ’anderer nördlicher Länder gefunden wurden, sondern auch 

solche, die man ‚Früher nur'an dem Strande von Frankreich | 
oo \ 

.® Biese Herren untersuchten banptsächlich die Organismen des 
Thierreichs und ich vorzugsweise die des Gewächsreiches, doch 

20, dass wir immer gegenseitig einer des andern Beohachtange: 
bezeugen und an dex gegenseitigen Genugthuung etwas Nous 

und Interessantes: gefunden zu haben Theil nalen. 86 si 
alss ix der Banptsache Zeugen hei den” folgenden Beohacı- 

Angel 
. 
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und.vom südlichen England beobachte halte. Aber diese, die 
ehtweder Fremdlinge aus einer kältern oder wärmern Zone 

siid, könmen gewöhnlich in einer Tiefe vor, welche den Un- 
terschied der Tomperatar wahrscheinlich ganz tnbedeutend 

macht, j u; 

Aber auch die Beschaffehheit des Meergrundes,, die giö- 

ssere oder geringere Tiefe des Wassers und dessen Salzgehalt 
sind Umstände, welche gleich auf die Algen-einwirken. Man ' 

weiss, dass während ein Theil auf Klippen. wächst, andere 
Parasiten sind, und während ein Theil anf allen grösseren Al- 
‚gen als Parasiten gefunden wird, andere lieber auf einer einzi- 

gen lcben. Die Laminarien und das ihnen nahe verwandte 

Scytosiphon Filnm ziehn einen sandigen Boden vor, wo sieihre 
Wurzeln au kleinen Steinen befestigen, . während die Fucus- ' 
Arten vorzugsweise auf Klippen wachsen, Einige Arten von 

Gallithamnion kommen anf Klippen vor, andere z. B. C. re- 

pens, roseokum, T’huyoides, fand ich nur anf Furcellaria fa- 
söigiat, . . ' .. Eu 

Odonthalia dentatä, Chondria elavellosa, Callithamnion 
elmula, Bryopsis arbuseula wurden aus einer Tiefe von 17 
Faden. heraufgezogen, Sporochnus aculeafus und viridis, .Pti- 
lota plumosa,. Sphaerocobens ‚rnbens, n, a. wurden aus, einer 
wenig geriugern Tiefe aufgenommen. Dagegen -bekleiden Me-. 

sogloja xubra, Laminaria fascia, Fucus - Arten und andere 

mehr die Klippen selbst am Wasserspiegel. Die welche ge- 
wöhnlich im seichten 'Wasssr vorkommen, verändern sich oft 

. ganz bedeutend, wenn sie in der Tiefe vorkommel, So ist 

Ipngbye’s Chordaria, scorpioides nichts anders als eine in der . 
Tiefe wachsende unfruchtbare Form von Kueus nodosus *), 

*) Dass sich dies se- vorkkjt,; wird nicht nur durch die Vehötgänge 
hewiesen, welche man zwischen ihmen findei, sondern auch dnxch . 

n* 

— 

ir ng 
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" Strande ven Norwegen mit der an den Baltischen Küsten ver- 

B ri “ “ ” 

Dass der Salzgehalt des, Wassers"einen grossen. Einfluss 

- hat, zeigt. sich sogleich, ‘wenn man die Meervegetation am 

gleicht. Ein Fucus vesieulosus z, B. aus diesem letztern Meer “ 

ist so verändert, dass man ihn ehr für eine eigene Art als für 

„eine verkrüppelte Form halten sollte. Aber es sind nicht allein 

‚Individnen, welche sich verändern, sondern auch der Reich- 

than vermindert sich bedenfend, wenn man aus einem salzigen 

in ein Frischores Wasser kommt. Die Anzahl der Fuuoideen, 

welche an der Norwegischen Küste gefunden wird, vexbält sich 

zu der an’der Schwedischen wie 3 zu 2,- welches Verhältnis 

keinesweges (wenigstens nicht allein) vom Klima 'herrührt, denn 

hei Englahd ist die Zahl derselben grösser als bei Norwegem | 

\ Aber so wie man bei den Landpflanzen einige Familien mehr als 

andere von der Beschaffenheit des Bodens abhängig glaubt, 50 
‚hält man die Florideen am meisten von allen Algen vom Salz- 

„gehalt des Wassers abhängig. Denn obgleich man angenom- - 

men hat, dass die Plorideen in den gemässigien Zonen mit der 

höhern Temperatur zunehmen, so beträgt doch ihre Anzahl-an 

den Schwedischen Küsten nicht einmal die Hälfte von der an 

‚dex:Norwegischen, welche gleichwohl nicht die Hälfte derselben 

an der Englischen Küste ausmacht, Kine Menge "äindet sich 

gemeinsam Für Nordlands und Englands, ja selbst für Frank- 

reichs Küsten, welehe.bei Kullaberg vermisst werden, 
Die Dlraccen hält man von allen am wenigsten yon ’ört- 

lichen Umständen abhängig, Dieselben Arten, welche eine 

ihren iı intern Bau F. nodosus besteht aus einer eigenen ı Art Zel- 

len, die nicht blos mit ihren Enden reihenweise zusamimenhän- 

' gen, sondern auch durch besondere Sejtenröhren mit. der nächst 
gränzenden Ziellenreihe tngefähr auf dieselbe Weise, wie äl 

Räden eines Ziygmema bei dessen Gopulatiön, vereinigt sind 
Ganz denselben Bau. fand ich wieder bei Chordorid soorgioi 

. Lyng . . 
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sehr starko Wärme vertragen können, hat man auch och im 
arctischen Oepan gefunden. Einige Arten .sind ebensowohl 

Salz- als Frischwasseralgen. Bei Kullaberg finden sich viel- 

keielit gleich viel Arten wie an den Norwegischen Küsten, 

‘ Für die niedrigeren Algen kann noch schwerlich 'ixgend . 

cn geographisches Verhältniss bestimmt werden, sie sind dazu 

noch zu wenig untersucht. Doch ist man der Meinung, dass 
die örtlichen Verhältnisse von geringerer Wichtigkeit sind, je 

ehr man zu den niedern Algengruppen herabsteigt, 

Es gicht vielleicht wenige Familien im Gewächsreiche, bei 

Welchen die Kenniniss dor Keimung so wichtig ist, als bei den 

/ 
f 

Ungeachtet die Kenntniss der Arten, als etwas, das allen - 

‘andern naturhistorischen Worschungen vorbergehen muss, 

sigentlich der Zweck meiner Studien bei Kullaberg: war, so ist 

gleichwohl die Kenntniss der Algen von der Beschaffenheit, :- 
dass sie unmittelbar zu physiologischen Resultaten führt, Die 

Arten-Kennzeichen liegen. bei ihnen oft nur in deren anatomi- 
schem Bau, «0 dass män, um erstere aufzusuchen, auch letzte- 

ven kennen lernen muss. Da ich solchergestalt eine dax gemei- 
non Algen mit Organen reich verschen fand, welche man bei 
ihr wohl vorher nicht gekannt hatte, die man aber bei nake ver- 
wandten Gattungen für Fruchtorgane angesehen hat, obgleich. 
nicrand sie wachsen sah, so hielt ich. es für einen glücklichen 

Zufall, die Natur dieser Organe kennen lernen, und 30 der Na- 
fm in ühker verborgenen Wirksamkeit nachspüren zu können, 
Wenn ich hierin weniger glücklich gewesen bin, als ınan hätte 
wönschen können, so dürfte ich wagen, dies ‚den grossen 

Schwierigkeiten zuzuschreiben, welche mit dergleichen Beob- 

achtungen vereinigt sind, wenn man sie mit denen vergleicht, 

Ne man bei Beobachtungen höherer Gewächse zu bekämpfen 

\ 
2 \ 
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‚ Algen, in Ansehung, der Maniglaligkeit ind Ungleighheit ih- 

xer Fruchtorgane, Bei den Ceramieen findet man bei den mei- 

“sten Gattungen wenigstens zweierlei Arten von Organen, welche 

man für Früchte ansah, deren Verschiedenheit bei verschiede- 

nen Gattungen die Bestimmung ihrer Identität sehr schwer 

- macht. Capseln sind die am allgemeinsten vorkommenden und 

man kan ale mit Wahrscheinlichkeit bei allen Gattungen, wel- 

‚the sie besitzen, für analog halten. Die andere Art, die soge-- 

nannten Stichidia, oder die aufgeschwollenen Spitzen der Zwei- 

ge, in welchen sich die in jedem Gliede eingeschlossene Masse 

zu einer-mitten im Gliedg liegenden Kugel geformt hat, Aindet 

man bei den Ceramien, Hutchinsia, Bhodomela. und vielleicht 
mehreren, Man hat diese letztern Organe für analog gehalten 
mit den männlichen der höhern Pflanzen und man hat geglaubt, 

lass sie aus einem rothen Pulver beständen. . Meine Versuche 
beweisen, dass sie wenigstens wie eine Frucht fungiren und dass 

ü sie aus einem einzigen ganzer Körper bestehn, 

"Wie weit die Orgäne, welche bei Griffitsia, Dasya, Chau- 
plä, Chaetospora u. s. w. gefunden werden, eigener Art, oder. 

 Dloss Abweichungen ‚der vorgenannten sind, ist schwer auszu- 

inachen. Ausserdem findet man bei den meisten dieser Galtun- 
gen auch andere Organe, deren Natur und Fiunetionen noch 

ganz unbekannt sind, So findet man bei Hutchinsia eine Art’ 
Körper, welche man Antheridien genannt hat, ebenso fand 
man mehrere Arten mit einer Art feiher Haare vorsehn; deren 
Natur noch unbekannt ist, 

Ausser.den, Stichidien, welche höi Ceramium denen der 
Hutchinsien ganz gleichen, änden sich ‚auch andere Fruchter- 
gane bei Ceramium diaphanım und vuhrum, welche den erstert 

gleichen aber.nicht mit ihnen’ verwechselt’werden müssen. Die : 
Kugeln sind hei. diesen kleiner, Jiegen in den Gelenken selbst - h 

“eingebettet und in jedew zahlreich. Die Kugeln in den. Stichl- 
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dien liegen eine in jedem Gliede, sind kugelrund, Aunkelrotk, 

‚ gleichartig, und ohne Spur irgend einer äussern oder innern 

Ungleichheit. Die Zweige, woxin sie liegen, sind gewöhnlich 
aufgeschwollen oder knollig, besonders auf der einen Seite.des 

Fadens, da die Kugeln sich bei ihrer Bildung mehr nach der 

einen als nach den andern Zellenwänden hinziehen, Hierdurch 

vird ihr Austreten aus dem Faden erleichtert, welches wittelst 

“ Aufsprengens der dünneren Wand geschieht. 

Ehe ich meine eigenen Beobachtungen vorlege, will ich die 

Resultate von Stackhouse’s Versuch mit Fucus canalicnlatus 

anführen, damit man meine eigenen damit vergleichen könne. 

‚x sah Saamen dieser Art, welche er in ein Gefäss niedersank- 

te, dessen Boden mit kleinen Steinen bedeckt war, sich aus- 

breiten und die Steine überziehen wie eino Membran. Aus die- 
ser wuchsen bald kleine Papillen hervor, welche dem becher-. 
formigen Stamm-von Fuous lorens glichen. Aus diesem Ver- 

such desselben scheint zu folgen, dass mehrere Saamen die g0- 

Meinsame Membran. bilden, aus welcher dann das Gewächs 

selbst hervorkommt, Wegen der spätern Jahreszeit, in welcher . 

er seine Versuche anstellte, konnte er sie nicht zu Ende hrin- 

son. ‘So lange er die Papillen beobachten konnte, blieben sie 

wverändert in demselben Zustande. Man sieht also zu welchem 

imbedentendem Resultat dieser Versuch führte 'und gleichwohl 

ist er der einzige, den wir über das Keiinen der Meeralgen 
kennen, 

Im Anfange des Augusts Iegte ieh einige Stichidien - Ku- , 
“ geln von Ceramium zubrunt in ein Uhrglas, welches ich wieder 
in ein grösseres mit Meerwasker gefülltes Gefäss versenkte. Da- 
durch blieb es mir möglich, ihre Entwickelung im Uhrglase zu 
beohachten,, ohne sie in ihrer Stellung zu verändern. Vermit- 

Yelst des Schleimes, der sie umgiebt und den sie, wenn es nö. 

fhig ist, solhst hervorbringen zu können scheinen, befestigen sie 
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„Sieh 'arı. Boden des Gefässes, indem sie sich dicht nehen einai- 

y 

der ordnen. Sie gehn nun allmählig von der kugelrunden zu 

einier fast eiförmigen Gestalt über und ihre Farbe wird zugleich 

etwas’ bleicher (Fig. 1.) Nach einigen Tagen verlängerte sich 

dns ‚spitzigere Ende des eiförmigen Saamens noch mehr und 

ging in’ einen fadenförmigen Körper (Fig. 2.) über, den wir 

Wurzel nennen wollen, obgleich dessen Funetion als solche 

keinesweges gewiss ist, 

Es ist gewiss schwer zu bestimmen, ob die Wurzel nur eine 

- Verlängerung des Saamens ist, oder ob sie durch eine Änssere 
* Membran dringt. Doch glaube ich mit Sicherheit behanpten 

zu. können, dass sowohl die Wurzel ‘als der. Primordisifsden 

durch eine: unmittelbare Ausdehnung gebildet wird. . Dass es 

sich 50 verhält, scheinen auch die vielen Verschiedenheiten beim | 

Keimen dieses Saamens zu zeigen, Nicht allein die Anzahl der 

Wurzeln, sondern ‚auch' die Ausgangs - Stelle für den Primor- 
dialfaden scheint unbestimint zu sein, welches sich kaum so 

verhalten könnte, : ‚wenn Sie eine Änssere Membran durchbrechen 

müssten, \ 

. Die Wurzel verlängert sich schnell, sie scheint innen y mit 

einer ‚körnigen Masse gefüllt zu sein, und ihre hellere Farbe 

ist Immer genau ‚begrenzt von des Saamens eigener Auiklerer 

Bei einigen’ Saamien geht auch aus deren anderem Tnde eine 

Wurzel gleich. der vorigen hervor (Fig; 8, 4, 5, 6, 11.), und 
dann eonceutrirt sich des Saamens eigene dunklere Farbe nach 

“ dessen Mitte, was die Stelle wird; von wo die neue Pfanze her- 

vorwächst (Fig. 5,6, 11.). "Dieselbe geht gleichwohl öfters aus 
dem. dickern Ende des Saamens einige Tage nach der Warzel 

“hervor. (Fig, 7, 8). Sie wird innen durch eine dunklere fast 

xösenrothe Farbe, in Voraus an der’Stolle angedentet, WO sio 
mächher hervorwächst, . Der Primordialiaden, wie wir.die erste 

Stammbildung nennen wollen, wächst langsamer als die Wur- 

s 
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ael, und die rosenrothe Farbe nimmt mehr und mehr zu. Bald 
bemerkt man auch eine innere Organisation, obgleich‘ dieselbe 

Anfangs noch schr undentlich ist. “ 

‚Bei der Verlängerung des PrimordiaKadens verschmälert 

sich der Saamen allmählig, so dass man bald nur mit Mühe 

. nch einen Unterschied zwischen ihnen beiden bemerkt. Dessen 

wiher helle Farbe verändert sich auch in die rosenröthe des 

Fadens, so dass beide ein Ganzes bilden, welches am einen 

gaiz hübschen, obgleich unregelmässig genetzien eylindrischen 

Körper darstelll, Die zosenzothe Masse sammelt sich nämlich 

schmale und durchsichtige Zreischenedume' getrennt : sind (Fig. 

89). Die Klumpen ordhen sich darauf so, dass sie züsam- \ 

“ mmhängende Queergürtel bilden, welche durch die queergehen-- 

den durchscheinenden Zwischenräume stark getrennt werden, 

indem diese dadurch, dass die in die Länge gehenden verschwin- 
den, Breiter werden (Fig. 10, 11.). 

Beim weitern Wachsen des Fadens wird die Farbe der ro- 
senröthen Gürtel schmutziger, ebenso fliessen 'sie mit den En-. 
den mehr zasammen;' die zuvor durehscheinenden nehmen eine 
Üiohtrothe Färbe an nnd runden sich zehr und mehr ab; so dass 

‚man bald einen- deutlichen Faden von Coramium vubrum hat, 

(ig. 10.) 
Die Warzeln, welche sich immer mehr verlängern, breiten \ 

sich längs dem Körper aus, worauf die Sanmen Tiegen und die- 
ven sa zum Festhallen : derselben. , Die Saamen, wie ich schon. 
bemerkt habe, verändern sich meist und werden mit dem Pri- 
wordielfaden gleich. Ziuweilen aber blieben sio eine längere 
Zeit unverändert sitzen (Fig. 10, 11.). Der 'Primordialfaden 

treibt früher ‚oder später Zweige, ich sah mitunter einen Faden 

Zweige treiben (Fig. 8.), ehe er noch den Bau erlängt hatte, 
‚welchen ey ausgebildet haben ı 1nUuss, 
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Ich stellte auch mit einigen andern Algen Versuche an, 

welche ich jedoch nicht beendigen konnte. Obgleich sie zeig- 

auch hei allen den Gattungen, welche Stichidien haben, dem 

der Ceramien in hohem Grade gleich ist, so fand ich doch einun j 

‚Unterschied bei denselben. Ich beobachtete nämlich bei Hut- 

chinsia, ‚dass der Saamen, welcher nicht keimte, ' sich in vier 

' gleichförmige Stücke (Fig. 13.) theilt, nachdem er einige Zeit 

im Wasser versenkt gelegen hatte. Dass gleichwohl diese Vier- . 

tel auch nicht in dem Zustande verblieben, habe ich Grund zu 

vermuthen, - - Ihre Anzahl war nämlich jedesmal vermindert, 

- wenn ich mein Uhrglas unter das Milcroskop ‚stellte und. an 

deren Stelle sah ich den Boden bedeckt mit einer grossen Men- 

ge kleiner elliptischer bräunlicher Moleküle, jedes in der Mitte 

‚mit einem helleren Ring (Fig. 14.) versehn. Demuach scheint 

es, dass diese letzteren. durch eine Art Auflösung der erster 

entstehn, Etwas dem entsprechendes konnte ich bei Coraminm 

nicht auffinden, " j 

. Anch versuchte ich Kapselsaamen von: Ceramium zubrum 

: zum Keimen zu bringen, aber dies’ missglückte. Entweder 

muss. ich dies den weniger günstigen Umständen zuschreiben, 

ader anuchmen, dass sie von Natur zu irgend einer andem 

Funktion bestimmt sind. Sollte letztere Muthmassung dierich | 

‚fige. sein, 30 sind -die Meinungen aller neuern Algologen m 

xichtig, welche den’ Kapselsaamen als das einzige Fortplan- 
zungsorgan ansehn, "Die Organe dagegen, welche sie mit den 

- männlichen Organen der höhern Pflanzen für analog halten, 
sind es keineswegs oder haben wenigstens eine ganz verschie" | 
dene Funktion. , 4 x 

. "Obwohl sich oft eine Menge von Sasmen neben einander 

könnten, in welche man' diese Gewächse gewöhnlich zusan“ 
legen und sa gemeinschafflich.zur Bildang von Raspm beitrag!" | 
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mengewirrt findet,. so kann man doch keineswegs ‚annehmen, 

dass mehrere Saamen nothwendig sind, um eiü Individuum zu’ 

bilden, ein Umstand, welcher das Keimen der Algen, wenig- 

stons mit Früchten dieser Art ‚ von dem der Schwämme und 

Moose unterscheidet, bei welchen, nach Ehrenberg’s, Nees’s 

“und andern Beobachtungen, das neue Gewächs aus dem gemein- 
13 . 

somen Gewebe hervorgeht, welches sich aus dem Zusammen- 

flechten der von mehreren Saamen ausgehenden Fäden gebildet 

hat, Stackhouse’s Beobachtungen scheinen dagegen anzudeuten, 

ass auch, Algen auf diese Weise entstehen können. . 

(Stockholm, 1834, geh, b.P. re Norstedt u, Söhne, Kön. 
Buchdruckern.) 
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‚CIRCA FLORAM BATAVAM 
- VIRO GLARISSIMO D. FL. FoNS CHEECHTENDAL 

PROFRSSORL HALENSI, 

: . SCRIPSET ’ 

N HM. C ran HALL 
,_  BOTANICHS Ir OMCONOMIAE HURALIS PROFESSOR. 

nd IN ACADEMIA GRONINGANA. - 
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Ci hisce diebus ediderim zerziam partem' sive Supplemen- 
tum Florae Belgü Sepientrionalis *), in qua eimea et inprimis 

etiam aliorum quorumdam Botanicorum- apıd nos opera, plura 

ad Floram nostram adduntur vel cognita melius illustranfus, 

hand inutile mihi visum fait, si quaedam ex isto opnseulo &- 
,  eerperem ac fibi mitterem ut, celehri tuo Diario inserfn, Bolt 

I nieis efiam extra Patriae nostrae lines innotescant. 

Quae sequuntur itaque tamquam Batavi soli indigenae si. 
pes, inprimis memorandae mihi videbantur s 

Spartina styiota Roth (Dastylis strickn al.) erescitin 
Zeelandia, ' 

Mibora vernt Beau, prope Hagas Oomitam, 

*) Flora Belgii Soptentrionalis y sive Florae Bätavae Compend! 
Vol T. Pars 3, Amstelodami 1836.  " i 

’ 
t 
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Miltum vernale Marschall ö& Bieb erstein (Miltum 

“ scabrum, Merlet) in dunis Hollandiae. 

‚Arudo baltica Flügzge, in insula Rottum. 

 Melica eiliata, in Zeelandia. ' 

Poa bulbose, in, dunis Hollaudiae. ° 

Pou procumbens » Prope Amstelodamum, ” 

. Ophiurus incurvatus, ad littord maris in Hollandin, Zee- ' 

landia et prov. Groningana. 

Tilloen muscoosa, in Gelria, 

Galtum anglioum Huds., in dunis Hollandiae, 

Sagina maritima, in insula Roitum, EEE 

Myosotis caespitosa Schu Ita, prope Eroningam; 

—, collina Ehrhart , iu dunis Hollandiae. : 

Anagallis tenella, in Brabantia septentrionali, in insulis 

Texel, Ameland cast. 
‚ Campanula glomerata, in Gelris, baet. 
Atropa Belladonna , in Frisia et prope Zwollam. / . 
Lycium barbarum, in Holländiae ao Zeelandiae dunis, 

Piola Tnotea Son., in Gelria ef Transisalania, 

" Erythraea linarifolia, ad litiora.arenosa maris, frequens. 

— _ Pulchella Fries, al’littora maris in Frisia, in 

pror, Groningana caet, ... . 
Cusouta Epilinum , in Frisia et Brabandia septentsionali, 

Atriplex peduneulata , > in Zeelandia, 

Olienopodszm hörsutum, prope Amstelodamum Atque in Eri- 
si et Zeelandia; Br 

Buplemum temuissimum, in. Zeelandia, 
Stumm verticilietum Lamarck, in Brahantia septentrio- nali, x. "n 

MN rn Mn 

Leucoium aeskiyum s prope Leidam. 
Alliım Scorodoprasum, prope Zwollam ot in Zeslandin, 
Pröilario Melca gris, prope Leidam allisque,locis in Hol- Jandia meridionali, 



‚Iumous tenwis, Planta valde memorabilis.. Ao, 1821 ean 

ipse xeperi pzope Trojeetum ad Eihenum (Uerecht), 

"Ko, 1824 doot. Dumorzier eandem ir proviteis Antwer- 

‚ piensi, reoentius jüvenis doct, R. Be vun den Bosch 

illam in Brabantia septehtrionali vidernnt et meeum com- 

municaverunt, — Planta multum differt a Junco bulbo- 

‘soL., ad quem nostram retulit Reichenbach in sun 

Flora Germ. exo, no. 651, in addendis. 
Juncus bottnicus W: ahlenber& Ri prope ‚Groningen 

. caete 

° Scheuchzerin palusiris, prope Neomagum, 

Poh Iygonum "Braun Biuff et Fing., in Frisia, Hol- 

landia, eaet, 

— tatarioum, haud raram, prope Trajetum ad Bihenem, 

"Eindhoven cact. 
Paris quadrifolia, in Brabantiageptentrionali. 
Elatine Hydropiper Li, Braun, prope Trajectum al 

‚Rhenum, . 
Cucubalns bacoöferus; i in Gelria, 

- Sitene gallica 5 Scheugningen prope Haas Comitum, Ink 
„Ameland, 

Lychnis coronaria,; in prov. Groningana et in Gelci, 
 Riesede alba, in Hollandix meridionali, 
Rosa cinnamomen, in Brabantia septenteionali. . 

- Bubus Sprengelii, Groningar, 
“ Ronunoulus muricutus, Trajeeti ad Rhenum. 
Lamium incisuin- W,, Groningae. . 
 Thymus Eslamintha, Neomagi, , u 
Orobanche overulea, Zwollae et prope Harlemum. 
Myagrım dentatum eb var, Foliis vernote dentieulatie, 

Frisia, Eeidae vaet, 
Coronpus didymus, Neomagi. _ 
Cochiearia danion, in dunis Hollandise, 
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Iberis amara , :Zwollae, 

— umbellata, per tres jam annes in’ dunis prope Har- 
lemum visa, “ 

Bertoron incanı DE, a in Brabantia, septentrionali ei Neo- 

magi, 

Geramnium sanguineumn > Trajecti ad Rhenum, 

— Rucidum, in provincia Trajectina. 

Malva Fastigiata Cau., Neomagi. “ ' “ 

Corydalis fabacen, prope Hagas Comitum. l 

‚Authyllis maritima Schweig ger, in dunis Hollandise, 

Lathyrus sativns, prope Arnhemum, | 
alega officinalis, Zwollae et prope Trajectum ad Rhe- , 

zum, . ° 14 
' Trifokum medium ‚ in provincia Trajeciina et in Gelvia. ' 

— ochroleucum , in: dunis Hollandiae. - \ 

_ striatum, Neomagi. " 
Belminthia echioides, i iu Zeelandia. u lL 
Cirsium anglicum Ra Ye DC., Greningae caet. q 

Cotula. eoronopifolia, Amstelodami. - 
Ophrys myodes, in Zeelandiae insula Walcheren, 
Malaxis paliulosa, in Gelxia et provineia Groningana, 

Sparganium natans, in prov, Groningana, in Brabantia 

‚septentrionali et Gelvia. . 
Carca läsiocurpa, in prov. Groningans, Gelxis caet. 
— biligularis, in Zeelandia, 
— Teptostachys L. (suppl.), prope Neomagum, 

‚ Ceratophylium submersem, in Erisia. | 

Ay: Üphylium alterniflorum, . Planta zevera monoien! 
Exöseit prope: Stoningam, Iconem videas in Flora Ba- 
tava no.'535. . 

Sala Ianceolata Seringe, in prorincia Groningana. 

Datum Groningae 19 Aprilis 1836. 
nm 
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. Appendieis loco, data hac Opportnnitate, suhjungo quas- 

. dam: “ 

y 

Adnotationes 

‚ad dissertationem in Linnaea IX, p. 707-786 

“  titulo: s 
sub 

Materialien zu einem Verzeichnis der jetzt lebenden 

botanischen Schriftsteller, so wie derer, die im letz- 

ten Deennium s bis Ende 1833, verstorben sind, 

van Breda (). 6, 8), anter Gandae habitavit, ı Und 

Lugduni Batavornm. 

Driessen (P.). ‚ Obiit Groningae au. 1828. 
N Dumortier (B.B.). Hab. Tornaci (Tournay). 

\ 

f 

r 
Fremery. — Leodii nullum hujus nomitis Botanicum ı 

At vero Trajecti-ad Rhenum (U! recht) duo sunt 

ver 5 

norl, 

"Pro- 

kessores de Fremery, paier et Alins, qui verd 

rem Botanicam non doeent. 

"Lejeune (1.8) Hab, Verviers, in prov. Londiens 

Marchand (L.). Non amplius Luxemburgi habitat, sel in 
exereitu est Regis Hollandiae. 

Miquel (Fr. Ant. W.), anteamed. stud. Groningae, nune ven 
Med, Dr. et Botanices ac Materiae MedieaeLector Bo: 

\  terodami. ! . 
Morren (0. F.A.) Gandae habitat, 
Reinwardt (©. 6. C.) Prof, Lugdani Batayorum, 

. Thyssen (H, FR) Hic olim Med, Dr. et Prof. Amstelodan) 

in Medieina apud nos incläruit; ; de: re Botanica va? 

aihil edidit, 

Vrolik (Güliehuns) , antea Groningae, nun Yero- Amstelo- 

‘ dami med, Dr. et Professor, script Anatomier 

each, sed nulla. Botanien, neque etiam um 

ediät 

quan 

r- 
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Horti Groningani direoter fuit, — At vero hujus 

pater: 

Vrölik (Gerardas),, Med. Dr. et Professor Amstelodami, din 

Horti Amstelodamensis Director fait et de plantarum 

Physiologia seripta edidit.. 

Enumeratis insuper äddere liceat: 

Kops (J.) Bot, Prof. Trajecti ad Rhenum, Florae Batavoe . 
(sonum) Auetor. 

Korthals (P. W.), Viator, .nune in insula Sumatre. 
Biehold (P. F, von), Anfea Naturae Serutator Nagasakt in 

Japonia, nune vero Lugduni Batavorum habitaus. 
Vriese (W.H. de), Bot. Prof, Amstelodämi, seripter kibri, 

Plantenkunde voor Apothekers en Artsen Leiden 

1835 caet. 

Zynen (T.D. Veydag) Pharm, Hagis Comitum, scripfor Hbris 
De in den Handel voorkomende Kinabasten, 

_ pharmacologisch behandeld, Rotterdam 1835.caet.. . 

1 Bin 55 Heft, 30 
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MONOGRAPHIE DU GENRE PAULI. | 

| 

Basis ia publication, de nötre methode Tihönagsapline , 

(1824), dans läquelle Is genres ‚sont gronpds par analogie de 
forme et de structure, nous avons en la satisfaction de vol le N 

auteurs adopter soit nos tribus, soit L’idde philosophique I | 
avait.servi de bäse & notre travail, 

Mr. Fries, comme nous Pavions fait avant lui, & reuni s@ 

genres d’apres la strieture de l’apothece pour en former I 

. groupes nafuxels, On tronve dans sa licheuographie europe 

M8, — guvrage digne des plus grands eloges, des Parmelt- ' 

edes, des Graphidees, des Endocarpdes, des Verrucarides: mal j 
ce savan wa pas donne au thalle une aussi grande valeız q 

celle que nous ni accordons; les tribus_quiil a orddes dufrenl 1 

. ı } 
&ire beaneoup plus restreintes et bien moins nombreuses qua t 
les fondees par nom. 

je 
Quoique ee ie soit pas ici le lien d’examiner si Mr, Fıl 

a bien ou mal fait de considerer le ihalle comme um orgm® “ | 
dl 

Fu 
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de troisiöme ordrö dans In methode quwil a dtablie, NOUS Ne PoR- 

vons nous dispenser de chercher en pen de mois ä fixer Popihien 
de nos lectenrs sur ce point de doetrine faxonemique. ‚Grand 

nombre de personnes s’ctayent de Yantorit6 d’un nom celöhre 

pour se dispenser d’avoir une opinion qui leur soil propre; 0us 

wimiterons par ce laissez „aller, Nous cherchons la yerite'et ei 

nous sommes assoz heurenx ponr la trouver ze sera ayeg les 
fnibles Iunieres de notre entendement et sans ideas ‚per, j { 

congues, . " . a et 

:Combiner Ips carasteres fonrnis par-Papothece aveg deux 

ne prösente le tlıalle," tel Fut Te ‚problöme . que nous cherr 

ebämes & xespndre, . Nous yons ‚ellorgämes ‚de: montrer les v4 

divers points Jatfache de 1a famille des lichens avec-Ies famil- | 

‚les voisines. IE nous parut que plus le thalle dtait developpe et . N 

Pins la plante avait de rappor! is @organisation aveo les vege- A 

fanx cellulaires des ordres. eleves,, » et gas moins ceb organe 

im contraire diait apparent et plus Te lichen semblait ötre voisin " Ä 

des derniers ordres. Nous &tablinies done que d’une 'pait les 

ichendes touchaient aux champignons par les Bacomyedesetaux 

Hypoxylees par Ieg Verrusarides, tandis que de Pautre dies. sem“, 

blaient s’anir aux Höpatiques par 1er Endocarpöes. 

Kayain alleguerait-on que dans Pstablisgement des gr A 

tes naturels, les organes de nutrition, tiges, feuilles ou -raeines 

ne sont que ‘de mödiorre väleur. Oeoi‘ est. vrai 'quand il g’agit de - 

Phandiogands; mais on ne peut appliquen'c estie loi texhomi- 

fe aux agames, rn oe 2 

Le thalle des lichens ne’doit pas &ire vigoureusement vom“ 

Fand 2 Tastige des‘ phandrogamen, Le thalle est un veritable 

Nevepfaclg dans Aatissu-duquel.sont Lords, aöbrus et perfestion- 

nös Jos .arganes de la zepnadnetion. Genx- vi mönde y Nemeit- 

von immerges ie plus erdinoisement, pendaunt toute 1a’ du- 

30* : 
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de .de 1: sie de la plante Pr wen sortent gu qnand elle 

. perit, 

"Les phandrogames, qwelles possödent une tige on quel- 

les soient acaules, ont.un möme mode Wexistence organigue, 

Iren ost pas de möme de vertains agames et nofamment des 

lichens. Ceux qui sont prives d’an thalle foliace se nonrrissent : 

une aufre manidre que ceux qui en‘out un. Tres Peltigera, les 

Sücte, un grand nombre de Parmelia, decomposent Pair at- 

mospherique, absorbent le carbone et dögagent: Poxigene, ab- 

soluement comme tontes les plantes ‚pourynes de parties ver- 

tes. U y & dono enire Ies lichens privös de’ thalle Toliace et 

ceux qui em sont pourvus des differences immönses, - si Ton 

vent se eontenter de les considerer sous le zapport physio- 

logique. ü j 

„Mais ‚pour metire‘ en " Syidenee tonte Pimportance du thalle 

ne suffit- ng pas de se-rappeller quil sert & multiplier la plante 

ausst sörement que les sporules? ‚Celles „ei ne, ronferment 

pas de veritable embryonz ce sont des sortes de bulbilles, 
ou si mieux on aime de petits amäs de tissu celiulaire, en 

tour&s @’une ehweloppe eloge, «’est un maille de tissn,, une cal- 
Jule devenue prolifere, dans Piht£rieur de Jaquello on Ironye des 
Sranules „. capables de continuer Je vögetal par bontüre. 

: Dans les lichöndes ilya unite de composition es simple 
Dexistonen:, „les deux ordres Worganes, thalle et apothdce, ne 
sont que des modifieations lögöxes d’an- möme tissu, tour & don 
aut et voproductenr., j 

: Ces questions.qui se rattachent & 1a Bhysiologio 4 des lichens 
seront traitdes ailleurs. nie manidre plns complete, I ost 
temps de nous arröter et de faire connaltre une produotion lichd- 
nofde ‚curicuse dont nous nous proposons de faire un genro son 
lenom de Panlia, 



Celte plante, qüe nous consaerons A la.ndmeire d’un fs 
Ajamais vegreti& qui, dans un äge encore tendre, laissajt d6jä 
voir le germe des plus rares et des plus brillantes qualits, ‚ne 
'renferme qu’une 'espeoe- & laquelle nous avons impose le nom de 

eullata; ce nom satisfait le hotaniste et convient & la douleur . 

du pire, 

‘Le genre Panlia fait partie da gronpe des Endoear- 

pies. 

Un apothöce arrondi et immergs dans le tissu @’un thalle 

foliac et coriace, tels sont les principanx varactöres qui distin- 

guent ce groupe de tous les anires. ‚Nous avons desigu& ces 

Plantes sonslenom de fansses - höpatiques, parce qui il nous avait 

sembl& reconnaltre dans le ‚Facies et meme dans la straofure de 

ons lichens quelque. chose du facies ot de Phabitus des h&pa- 

üques, La fruetilication des Riceia, dont les capsules cachdes ' 

dans Ja fronde s’ouvrent par un pore et sont glohuleuses, 

scmble eonfirmer pleinement ces analogies.  , 

Ici done, comme ailleurs, nous avons &tabli nos analogies 

sur les considerations pnisees daus la strucure des organes ear- . 

Pomorphes et dans celle des organes mutitifs. La consistanee 

‚du thalle, Ie milien ou se platt le lichen, ce je ne sais quoi, 

anguel les botanistes ont.donn& le nom de facies, tout semble 
donner aux Endocarp&es une place distinete sur les limites de 
I famille, non loin des H£patiques, 

Mr. Fries qui adnet un groupe-des Endocaxpds, ayant pris 

Uniquement ses eaxactöres dans la strneture de Päpothäce etjdans, 

In oonsistänee du auolens ; & fait’ entrör dans ce groupe les‘ 

lichens eraustaods des genves Chöodecton, Sagedia, Perzusoria 

« Thelotrema, Ces rapprochemens ne nous semblent pas hen- 

tax. 12 organisation, de Papothece des lichens qui appartien- 

Nenb Aux ganres eurieux que nous venons A’&num£ror, aifftre de 
tolle ‚de Papothöco des Endocarpon. Le mode W’oxistenee est 
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aussifort different, Le Chtodecton ; le Thelotremu, le Sage- 

dia et 16 Pertusarta sont des lichens vorlitoles et plus: zare- 

Atens Silpienles, PRudötarpor vst"wi gente terrestre, il 

est avide ven, (andis s que les anfres rien surtont. la Iı- 

aulöre . u ‘ - " N 

’ Ein cherchant les häses de notre elassikcation dans 1a strü- 

cture des organes cärpomorphes , et dans celle des organes de 

antrition, nons avons acgnis la preuve d’une verit& des long- 

. temps reconmez' Sayoli ‚gie les modifications de forme des or- 

ganes de nutrition sohf Presgie toujöurs accompagndes de mo- 

üifoatiöns das 1ä foriie des orgänes qui servent & la reprodit- 

elion. et vice versä, Cest powräuoi Dous pensons gie nos grou- 

Pos, " &inhlis sur este donhle bäse, 'sont plus pr&s de In nature 

que ceix "erdes öxelusivenient sur Püne ou sur Pants de aus 

deux : ööries "Vorgänee, "Nous avöns domid ‚üile methode, Is 
„‚Antenrs lichdnögeaphes' gu ont derit Avant ou u apres nous, ab 
donnd des systömes. 

Voic. quels sont- les. "süraclöres de la "nonvelle Endocarpse 

: Ale, quelle. MONZ CONUSACTONS cette course monographie. | 
.. . 

Du halle, "Le halle in Panliq est olant , gpais, fur 
me de lobioles on ‚Pexpansions courtes. et’ imbriqudes. Li 

marge est lobdo, entiörement mue et glähre, Plonge dans Yeni 
ce lichen s’en imbibe assez promptement et devicht gelali 
nel & Ia ihaiiidre des Collema, mais & tn dlgre | moindre, 1a 
eonltur est din wors träs fonte ai passe "at noir par Ih dessie- 

:calion. La surface exterigure ost perforde A’ım6 grande 

düantitd.do pelts trous, pls hombreuk au centre us vers IR 

märge. Cos petitos werforationg sont des orißices & V’aide desqüels, 

los hpotheres eonmnniquent aveo Pair-Anıbiäht, „— [6 halle 
. ost önıbiliqus, west & dire Aixe sur Ios supports par une soft 
Veinpdtement central, 



ATL. 
De Vapothece. Wapothöce consiste uniguement en un 

glöbulus enchassd dans la. substance möme du halle, cet ” 
organe est recouvert d’un double p£rithece membrähenx, trös 

mince, entonrant un zwolexs arrondi ou ovoide, de touleur 

“jawmätre, Sa oonsistanee est molle ot A demi- pulpeuse, \ 

Les theques sont ellipsoides et venfermönt 6 8 sporldies 

bigungylaires, N i 

La plante entiere forme de pefites. vosettes, lohees, de 46, . f 

 hgites de diameire,- qui adhörent sur les rochers. j \ 

Le tissu de la plante vuau microscope montre une grahde‘ 

Auantit&. de chromule, Les mailles du’ tissn ne prösentent point 

% globuline enöhafnde somme ‚dans les ‚Collema, ee f 

Caraottres differenciels avec le kenve Endbeärpon. Lö \ 
Pauka difföre de PEndosaspon par In,forme des thöqnes et eelle 

des sporidies, le thalle est gölatineux et non coriace „.jl u’y.R. 

point @’ostiole au dessus de Papothöoe, mais un simple pore non , | 

margind, Aassez large relativement & la dimension trös reduite. 

. dePapotheve,. . . “- ' 

PAULIA }. N 
Character essentialis. Apothevium (Globnlus) monotha- 

lomium, thallo inelasum, ostiole destitutums Peritheeium 

dnplex; nucleus gelatinosus; ’ Thecae ellipticae 6 — 8 

spöridiis bigongylaribus, 

Character naturalis. Thallus foliaceus, exassus, 

umbilicatus, madidate gelatinosus, in ambitn lobatus; + 

lobiolis paxvulis, suberenatis imbricatis. 

Apothecium (glohulus) immersum, ovoideo -rotun- 

dum, hyalino-gelatinosum; perifhecium duplex, 

' vellweidum , tennissimmm; nnucleus thecigerus ovoi-. 



AIR. 
dens, fragilis, cum aöre, poro lato ‚juvante, son. 

“ municansz Theoae ellipticao sporidis - bigongyla- 

7 ibus, 

. Species, . . 

1 Paulia pullata. zu 

| " Thallo foliaceo > umbilieato s atro-viridi, erasso,. Crond-, 

| to; lobiolis parvalis imbricatisz 

Apotheciis (elobosis) zotundo - srenatis, "Aumerosis, . 

sparsis, " 

j Icon, Tab. w. Fig. A. Plantula magnitndine naturali; 

BSB, plantulae auclas; €. plantula suhtus visa;, o Tela eelln- 

losa ope lentis visa, $ chromula, y pars aueleicum thecis, 6 the- 
Pu ene sporidiferae, z thecae steriles, 9 sporidia.. 

"Haßitat ad rapes in insula Bawack abi Clar, Ganlihund 
elle. won e 

N 
\ 
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PLANTARUM NOVARUM ET MINUS 
COGNITARUM ADUMBRATIONES 

AUCTORE 

D. F. L. DE SCHLECHTENDAL. 

ERIGERON DUBIUS Spr! Syst, 8. p. 519. n. 45: 

pP lauta anna 8-pollicavis, caule inferne simplici foliato, su- 
Perne corymbose ramoso, ramis paucis simplieihus aut une'al- 
ferove xamnlo instruetis, omnibus apice solitarium capitulnm. 
Seenfihus, . Radix tenuis elongato - fusiformis simplex flexuosa: 
fbris nomnnllis brevibus tennissimisque instrneta. . Caulis cum. 
"nis zammlisque teres, pilis patentibus dispersis et siniul pnbe 
tem brevi glandulifera patent obsessus, Aine viscidulis nt 

- file plante, ewi aliena ndhaerent corpora. Kolia’sessilia, spi- 
raliter disposita, linearia, sursum paulolam diletata, acuta, 
inferiorg dentibus 13 aeutis apieem versus iustructa, supe- 

»lora infegereima, 3/,—1 p. longa, 1-12 Im, lata, mar- 
Sie nervoque subtus pilis longioribns_pätentibus sparsis ciliats, 

. "diqun lamina pube autem glandulifera tecta, in infero canle 
dense disposita, sieritate dein revoluta v. rellexa, in.supexiore 

sale Paulo. remotioxa eraota, Bami minoribus follis. priimum- 

unit, dein nudi exsurgunt spatio .6-— 9 Iineari et capitulum 

Arien ferunt, involuero polyphylio, triseriali eireiter, imhri- 
“alım, Toliohis subaequilangis ex ahtusa basilanreolatisacumina-- 

+ 

N 
\ 

\ 



 eie absgne radice); plurä Tert’capituls,.magia viscos%,, 

enin glandulifera copiosior, eui-eodem Mmodo. nt. in alters pil 

7 — 

tis, dorso viridibns et puberulis (obscnre 3 -nerviis) ‚margine 

hyalinis-apiee subdentatis et eiliolatis, 2 lin. longis, fructu de- 

iapso deflexis.” 'Rachis oonvexiuscula, glabra, areolis ango- 

1atis notata, papilla-obtusa mucronulata mediam areolam oceu- 

pante. Flores radüi lingulati uniseriati foeminei, Jingula an- 

“ gusta integerrima cireiter 1%fa lin. longa (violacen aut voses 

videtim) : Flores disphrognlates hermäphröditi fertiles, dorola 

tubulesä Inferne angustata Joviter sursup di Halz,; ‚glahro (Iu- 

« tea?), Embo 5 - lobo; genitalibus indlusis.. Galyx "omnibus 

Horibus aequalis, e setis plüribus albidis, orassinsenlis apice 

attenuatis, "setulis laterälihus scabris, inter se Tnatqualibus, Di- 

seriatis, exterioribus, seilicot multo minoribus, interioxibus ma- 

joribus ef copiosioribus. Achaenium compresso - tetragonum 

videtur, pilis-hrevibns adpressis vestitum apice latius, basian- 
gustius, snbeonieum, . 

Obs:.Erigeron esse nequit, in Erigeronte enim acri achner 

. ala pilosiusenlum quidem “sed apice est. attenuattum et ealyue 

uniserisli‘e selis longioribus tenuioribus minusque scabris cam- 

positd eoronatur, "ad: Poly yuanin Lessing (Su. B 188.) par 
finere-videlur. . Ton rs) 

'n.46. 

Spevies Inc nimis affınis est et congener Brig, dubii Spt 

Differentigs igitut solas exbibeamus quum, plurima eonyenianl 
Häer robustior, välidior, tanden non altior (specimen 6- poll 

pubes 

immixti sunf longiores, fu canle crebriores; ih follis al märeit® 
nerguinguo dispersi, tenues albidi, Artienlati, v visciduli. Polis 

« kögiorn, sesquipolliearia et duns fere linens latz, ceterum us 
dem-formae et lisdem dontibus munita, neo non Aunte, aM 

* 
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eodern inodo disposita, Tapitula neo aliter distrihuta, neo maw. . 

jüra sunt, in Horibus nullum diserimen, nee in frnetihus calyee- 
que fructum coronante, . “ ER | 

Obs, Credimus isitar Er. dubitum.ct wesinosim Öpteng.' 
al unein enndemgue speciem esse ducendum, yuumm-diserimine' 

inter eos hand gravioris sint momenti qualis omnibus in’plantis 

oteuwun; in herbärio Hegio Berolinensi sine ok dubi6 ma- 
jür efit speciintnutn copia, quae statnm a-hobis propssitum elai 
xing ante seulos ponere poterit, en 

nen 

. . Nisi jam ngta forsan esset stirps, conjunctis his duohus 
a! 

Sprengelii nomen dare mallem.  (Polyactis Sprengelii.),. { 

-, Obs, Spengelius Er. resinosum suum villosum dieit, ‚gu 
hs sesinosis,asperum, quae grana nihik; alind sunt quam pili 
perbreyes eapitellati et terra ruhra adhaorente,; qua tota,stirps. 
lat apparet, inerassati, no von 

_. ERIGERON 'FILIFORMIS ‚Spr! Syst, veg. 8: 
| PROB. 

Prutienlus videtir'e speeimine praesente nee optimo; 'ramis 
Iincam. erassis dense foliosis, sparsim pilosis apice in peitm-, 
enlo- elongato andinsenlö eapitulum unicum: ferentibus. Pilipa-, \ 
!entes albi sub lente fortiori ostendunt Iatiorem basin uonoidaam. 

sarpins dein superstitem, 0 qna pilus tenuissimus et sensim at- 
fonuahıs reeta procedit via. - Folia”sessilia spiralitor ramos 
dense eircumdantig, anguste Hnsaria fere flifonmia, aouta 
"eryo medio snbtus prominente notata, integerkinia, marginibis 

. Pilie supra deseriptis,. ineam fere longis, ab invicem. remotis, 
fere peotinatim oiliata, ant pilo supto:basibns relichs detien-: 
Tata, »eterum-glabra, I—1"/z p. longa, ima basi tertiain 

Iingae Partem lata, sursum angustiora. Peduneulus 2 p. altus, 

Soliolis paneis, 2-3, multe minoribns, eeteram similibus insirn- 



: #76 

e ctus, apice "densius pilosus,. Capitulum polyphyllum, anulii- 

Norum,. Involuerum tres fere lineas longum, e foliolis tripliei ut 

‚videtur serie dispositis, angustis acuminatissimis, dorso yixidi- 

bus.et jisdem. pilis ut folia obsessis sed brevioribus,. margine al- 

i _ bidis, acumine brevissime ciliolato. Rachis convexinscala fo- 

veolis angulatis parvis.media papilla, oblusa instructis tecia, 

glabra. Flores radü lingulati uniseriati foeminei, Tingulis 2 lin. 

ire. longis angustis trinerviis, apice subintegerrimis Iuteis? 

Flores disei copiosi regulares hermaphroditi. Corolla 1’% lin, 

longa, tubulosa, parte inferiore angustior,; limbo ereeto in h- 

hos 5 ölitüsos levissime orenulatos partito, tota glahra pracr 

Pilos perpäucos in infere tubi erassioris ‚parte in nervis sparsos, 
x 

‚ res, basales .obtisissimae subnullae, filamenta glabra Iaeria 

| subinerässata. Stylus his stamins aegquans, apiep in duos 1a 

„  2mos breves divisus, qui sibi invicem accumbenies inferne angı- 

N stiores .dein ‚dilatantur et in acumen breve desinunt (styli apex 

& Iatere eonspeotus formam, subrhombeam habet), extus ex iolo 

papillis elevatis sunt tectiz in foribus radii, styli rami sunt Ab- 

gusti neo medio inerassätj.’ Calyx biserialis, exterior series 

e paleis lanceolatis acuminatis serratis, interior © setig. pancis 
duplo longioxibus corollam aequantibus serrato - seabris, il. 
omnihüs Horibus idem, . ‚Achaentum j Junius turbinatum pilisque 

adpressis veafitum, n \ " 

Ob, "Species hace ad Brigorontis genus non pertinet, sl. 
. ubi erif-colloeanda? — an novi generis typus inter Enpatorit- 

i eeas Leessingüi „ ubi vero novam formaret sectionem. 

. Obs. Piantam. hanc Lessingius in Herbario Regio nonine 
Ilopapns Piifollus sigmarit; 

N\ Genitalia inclass, Staminum appendiees terminales triangels- 
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'CINERARIA FORSTERI Spr! Syst. veg. 8, 
p. 545. n.2. . 

Te ET 

Specimina in statu band plane eroluto decerpta sant, Fo- 

la non expansa sed mäarginibus involufa;. Capitula densius 

eonferte,, ita ut provectiore aetate facile majores partium dimen- 
siones reperiri possent, Frutex videtur. Rami fexuosi angn- 

Ihto-teretes, diametro 2 Tinearum, inferne audi, reliquüis petio- 
lorum 'cum gemmis axillaribus Ianatis ad genua superstitibus, 

etglabrati, superne foliis ef ramulis instructi, apieibus cum petio- 

lis pagina foliorum inferiore et pedunenlis lana alba detergibili 

tectis, Folia spiraliter disposita sparsa longe petiolata, e basi 

euneata in petiolum paulnlum deourrente subcordato- subrotun- 

da s, subreniformia, subpedatinervia, cremato-lohata, maxi- 
ma sine petiolo 1° p. longa, 13/4 p. lata, lobis 7—9, medio 

majore acıtiusenlo vix 2 lin. alto, omnibus sinu acuto inter se 

disjunchs; superfcies glahra, pagina aversa albo -lanata dein 

sordida, nervis majoribus e tomento enitentilms. Petiolus Ia- 

"nam subaeguat, inferne dilatatur et fero semiamplexicaulis 
eyadit., Capitula ultimis in ramis terminalia eorymbose dispo- 
sita, corymbo simplici aut subeomposito, ramis ejus inferiori- 

Y 

\ 

N 

bus irieephalis, Braeteae simplieissimne Ianceolatae acumina- - 

‚tte in pedunculis semipollicaribus adsunt. Capitula pleiophylia, 
multilora vadiantia, Involnerum 3 lin, altum, glabrum, e fo- 

lilis sibi vix imbrieatis augaste Iauceolatis acuminatis acutis, 
inerviis, margine angusto Iyalinis apice barbatis. Rachis 
ande, Flores disei involnernm aequantes, hermaphroditi, re- 

@ulares, ; Corolla corım 2 Kin. longa, dimidia angnstissime 
fübulosa, "dein ropentine campanulato -dilatata, limbo 5-1che, - 
lobis obtusis reyolutisz genitalia exserta; stylinempe rami trun- 
Safi apicer tantummodo penicillati, dein extus eurvati et anthera- 

UM. superior pars emergunt; anfkerarım appendices apicales 

Ohlongo < oratae obtusiuseulae, basales brevissimae. obtnsae, 
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Flores radii foeminei liggulati, lingula oblonga Zf, In. danga, 

IA In. Inte, 3uervia, apice brevissime obtuse bidentata. -Calyx 

omnibus idem e sefis pluribns pauciserialibus, inter se snb- 

üequalibus, Nlores disei fere aeqnanlillus. Achaeniam, quäntum 

‘ex Immaturo eoheludere: ve-licdh, teretiuscnlum; - apice,non atfenna- 

- tan \ lanve glahrum...- vi - b 

Aa Senecinen Lossingü perfinere, videtur hace species, 

„CINERARIA GALBDONIAR ge E veg. 8, 

a ee 9:2 7 A 122: 70 

.-" Ganlis (ridetur plantae pereunis) oreefus Hoxnöse vario cnt- 

watas', inferne auins), superne foliosus, apice inllorescentia eo 

zyınbosa terminatus, Äsiulesns ? teres, subängulatus lines de- 

vatfore B'dorso petioli decuxrente, inferne glahrescons, lau 

ine teil! araeınoiden-fere tota deiersa;' sıiperne inprimis in 

infloresoeiitine. rare -lanagine tenni et siinl pube:hrevi patenk 
Siseidula sordida teetus, Folla medüi caulis-(inferioris non ad 

. sit} löngius petiolata majöra, apioem versus eitissime deune- 

„steile; ita. ut braeteantia summa sint ininntaseseilia; Jamie 

"litfsiorim ovata dei. elliptiea tandem Ianvaolata-, 'basi glus ar 
atsyo in potiolum eundata at in’ntrogue ufüs Iatere adıhasin ur 
que decurzens ubi ampliatur, atin superioribüs ngnuulis falls 

- basln fere Bieurienlätam reddit aurienlis hisce leviter erenite: 

‘ Aeitalis, Iamins seterum planatifido -Ichata, lobis ingegualibus 

‚Tobulatis -&£ ‚ohtuse. s. orenato = deniatis’ sinuhus subobtasisi 

. apice aciusenla, inaximi folii, pedunenlo indidenlis sesquißel- 

Heari, 3-p, konga, 2er p-lataz sed in superjexibus "gitius sul 

ar evaditäte ni tertium ab hoc Lolum seselle sit 2 p. Tonge® 

Yin, longum, sextum:vexo (proximum illissub infmo Anfloxeseot” 

tae’rams locim senonte ) 8 Tin, sit Tongüm ’et "yix reg Jalul 

Filiorim süperfieies glahra „pagina inferior anbein patidior ost 
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glanen et lanugine arachnoidea tenuissima snperjecia, quae ex- 

tus ad hasin pötiolorum #. foliorum panlo krequentior nee in Ju. 

nioxum foliorum pagina supera deest, - "Dapitula panca in'co- 
ıymbum subcompositam. disposita, zamis: soiliset duobns inf- 
mis (cymose,) tricephalis. Bracteae angustae hasi latioxes se- 
miamplexieanles intgerrimae sub ramis inforescentiae nec DOR. 

sub vapitulis, Involnerj 3%/, Jin. alti foliola uniserialia?, inter 
se aequalia, Iateraliter imbricata, oblonga, aeuminata medio 

‚dorso obseura, lateribüs latius "algustiusve albido - hyalinis, 
fere glahra, praeier apicem brevissime barbulatam et eiliola- 

tam. Flores xadii lingulati foeminei, disei xogulares herma- 

Phroditi. Lingula fore 4 lin. longa, lin: lata, 4-nervis, apiee 
hrevissime ‚bidentata. Corolla disei ex anguslissima infera {1- 

. bulosa panie a medio cireiter enmpanplato-- infundibuliformis, ' 
lbo obtuse 5-Iobo, - ‚Genitalia ‚breviter axserte, ‚geternum dig 

. 6. Forstexi valde similia, styli xami apice iruneati, papillis 

dense ihidem in eapitulum quasi velleetis, Calyx et achaenium, 

von differnut ab ligdem prageedentis speoiei partibus, -, 

Obs. Gerto congener pracosdentis et cum illo’ ad Senecio- 

nes Lessingii referenda. a 

\ x .. \ . “ 

CINERARIA AITONIANA Spr! Syst, veg. &. 

“ P 547. yı 26, 

Hace vera est Cinerania Lessingü s, Kenocarpus Cass, 

% maxima tantaque affnitate jungitar com Cineraria a cel. 

Sprengelio in systemate omissa: ©, parviflora Ait., ‚quae 0. ca- 

"esoens Wendl. (nee C. canescens Spr.), ut speeimen Spren- 

Sell spontaneım videatur hujas ex horto bot. Berolinensi ante 
oenlos Positae speciei enltae, quae in junioribus parlibus eadem 
Cauescenti- albida Jana tegitur, quas ilius omnes fere partes 

doenpat, Lingulas in planta Sprengeliana minores sunt 1'f 
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Im, longae;i in eulte. la. longiores 2”/z lin. I.,"coterum vers 

. aullum reperire possum diserimen häsce inter plantas; ipsequs 

eelebeirimius auetor prius parvöfloram habuit Horti Kewensis, 

dein vero novam. eredidit speciem, 

COREOPSIS TANNENSIS Spr! Syn veg. 5, 

p- 615. u. 14.. 
er \ (Bidens novae Caledoniae Forst.) 

"1 Adjeota est spaciminiktis 'valde maneis Forsterianis in her- 

bärio Sprengeliano, ‚planta a Wallichio suh numero „300 Dr. 

. soimmunicata, quae pläne eadem videtur. Fructus glabri com- 
pressi margine acutiuseulo, utroque plano lineis pluribus ele- 

vatis percuxso, quarum media angulus depressns , reliquae late- 
xales binae sihi approximatae seilicet in utroque latere; margı 
utergue in aristam fruetn breviorem exentrit patentem aubula- 
tam setulis rigidulis deorsum versis obsessam. Herba'e radio 

"perenni nti videtur spithamaea pedalis dichotome ramosa, vamıis 
Ieviter suleatis glabris, Folia parva, ad, summum pollicaria 
hreviter - Pilosula, pinnatiscota, segmentis 8. lacinüis intogerrimit 
Hanceolato - Yinearibus acutis, summa breviaineariaintegerrind: 
Capitala solitaria terminalia e zuderibüs parya. 

Obs. Ad Bidonten. Fotius am ad Coreopsides ducenda 
videtur haec stirpe, - .. j ’ 

„Contianahitur.) 



ACOTYLEDONEARUM 
AFRICAE AUSTRALIORIS 

RECENSIO NOYA 
AUCTORE 

6. KUNZE. 

u Filices. 

PRAEMONENDA, 

Ex: illo inde tempore, quo Thunbergins in flora sua a Capensi 

(ed, Schultes p, VI, prasfat,) illorum botanicorum et botanophi- 
lorum solligentium,. qui promontorium. bouae spei ipsi saluta- 

verinf, enumerationem dedit, plantae illius regionis ei Afriene 
australis extra tropieam, sitae'in universum, a permultis natu- 

taa sprnfatoribus, rei herhariae operam navantibus sive observa- 
fae, ‚sive sallem colleetge sunt. Quorum‘ ’quidem solertia florae 
illing, terrae anguli eognitio ita increvit, ut numerns specierum 
hodio -octo millia longe exeedat. Minimam vero partem plantar 
imperfeotfores, acotyledonene s. acotylaae, s. eryptogamieae " 
tieige, Adhue explent, quippe a. plerisque viatoribus praeter- : 

, WiSsne et a soriptoribus minus diligenter consideratae, Nam et - 

llarım.,, aridam leonum nutıieem” esse feracissimam recentio-. 
Fum-dispuisitiones probarunt, : Quum vero, plurimas. plantae 

Erfplogamivae Africae Anstralis deserirtae nondum sint et in 
harbariis delitescant, eas illustrandi provineiam in me suceepi. 
Yuod quiden ad Propositum. me commoverunt praeserlim vastis- 
simae sollectiones,,. quas.ox Africa australi amperins reportarunt 
“EB, set, aL - 
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viri meritissimi Christ, Friederic, Ecklon, conjuneta cum ’Ca- 

zolo Zieyhero opera, ef Joannes Franeiseus Dröge. Eeklonus, 

ab amico elariss, Lehmauno, Professore Hamburgensi, commo- 

tus omnes plautas eryptogamicas, a se in Africa collectas,"ex- 

cepüs hepaticis, deierminandas deseribendasque ad me misit, 

Non miius elariss. Ernest. H. P. Meyer, Professor Regio- 

montanus, fliees, museos hepaticos, fungosque a Dröges 

lectos eo consilio commmnicavit, ut neo studio illustrentur et 

promulgentur, . 

Cui ‚gquidem ofücio satisfacere exordiar, hisce pagellis Ali- 

öes, sensu Linneano, descripturus et ita quidem, ut efiam spe- 
- dies neo a Drögeo, nee ab Ecklono et Zeyhero lectas ,. qnantun 

mihi innofuerint, subjungerem. Ne vero post cl, SchraderiFili- 

cum et Lycopodinearum Capensimn, a rev. Hessio missarun 

Prodromum (Götting, Anzeig. 1818. No. 92,); et cl. de Sehlech- 

tendalüi illustrationem filicum in promontorio honge sp&i prow- 

nientiun, (Adumbration, plantarum fase, I. — VI. Berol. 1825- 

32), quod valde dolendum, nondum absölntam, aota agers Mt 
eüser, päucis praemoneam, quomodo in hoc opusenlo absolven- 

do adjutus fuerim, quaegue praestare valnerim, In iinere 
ante hos duos, annos ‚suscepfo non exiguum plantarım ‚Africa 

australis aumerum,, inprimis in Herbaris el. Do Candollii, Br 
‘ri, "De Lessertü, aliorumgue videre contigit. Clarissimi d 

humanissimi professoris Genevensis herbartum inter alia et plan 

tas Barchellii, -Gaudichaudii et Krehsti in se eonfinet. In amit, 

Lehmanni herbarig jan prins filices 'comparavimus & 0. Wr 
terseno, Eschscholtzio aliisque Iectas; in Kanlfussio-Bom® 
ziano. a Stadtmanno, ‚cl. de Chamissoo, Siebero et Zeyhero 1% 
portatas.. Filices capenses Herb, vegüi Berolinensis in usum 1" 
sfrum convextere potuisse cl, deSchlechtendalii amicitiae debem# 

&tinde speeies a Meurono, 1, Lichtensteinio, "Bergio, Und 
et Mäirfo, nec neh a Krehsio leeias ei in ädumbrationibus 
ximain partem illustratas cognovimus,  Novam yero etiam # 
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insiguäm speeiem, Onyehium Krebsii nosteum, recipere comi- 
ier permissum. est, Adiitis is, quae hortus sicens propriüs 

eontinei e Dregsanis,: ‚Ecklonianis, Pappeanis rel. numeram 
plantarım pteridoidearum Africae australis extratropicae, non 

paneis Iicet antea separafis, iterum eonjunctis, in CXV. spe- 

ces adaugere contigit. In earum hüumero XXIX, nondum de: 

seripfas recepimmus. Qusedani vero € Thunbergiänis ,: Schra- 

terianisque, seilicet ex ‚illis V,. ex his IV, ob definitionum bre- _ 

vitatem dubiae sen ignotae manserunt; e Swartzianis solnnmo- 

do Lycopodium depressum et Pieridem involutam comparare 

non lienlt, Ei numero licum ell, Grevillei et Hookeri opera 

ivonibus nitidissimis ällustratarım a Carmichariio Isetam Vilta? 

on vonügit, Reliquas, "quot in notitiam nostram pervenerii f, 
omnes sedulo examinnvimus; pausas al genera diversa Arion. 
ihre, soacti fuimus. 

Quod ad plontarum in oxbe terraqueo distribirtionem is,.sie 
„Nietaıı phytogeographiam attinet, änter gepera XXXY, 'quibüs 

admmmerantur speeies OXIV, a nobis redensitae, nondum in Aftiz 
[7 ontinente observabantur quingne; seilicet: Aneinia;. ante) 

in orbe terraram antiquo nunquam visa, Niphobolus, ;Afloso- 

tus, Cystopteris et Cyathea. Species XV, anisso novarım nu- 
"erö;' primmm ut afriennas indieavimns ee exuce + üotavimaus, 

Yienki, 19 
Pidetsren ex öhservationibus nostris patet, plurss species 

Ktopae, (vo ‚Polypodium vulgare, 'Asplenium Triehö nes, 
Cystopteridem, ftogilem) neo non Americae borealis et meridio- 
halis, (“g. Asplenium ebeneum, Allösorum „nioindüaefo- ” 

Km, Pieridem biauritam) in Africa‘ australioni seonvrere ankı 

Keine, Novae’Hollandiae et insularam oceani pacifiei, >" j 

Quantum ad filicum plıysiologiam,. singularem stipitis ba- 
seos hıxuriem s. vim proliferam" ähsque sie dietis Dulbillis 

5: gemmis, nempe frondieulas a forma speeiei trita saepe divor- 

. 31% 
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j sissimas, eque verxneis eorficis prorumpentes,, qualem prius s0- 

kummodo in canle Lycopodü fiahellati anlmalverti (Linnaes IX, 

-p 9,), in duabus arboreis Africae australis: Alicibus, "Hemitelis 

‚eapensi,. unde sub Trichomane? inciso & Thunbergio,' "sub cor- 

mophile a Kaulfussio deseriptae sunt,: inque. CyatheaDrögei nik, 

{sienti in. Oyatheacea brasiliensi) melits observavi.- Singular 

dein in oaudice scandente Lomariae, fronde fertili bipinnate in- 

signi, Meyerianae dietae, zadieum snetoriarum formam explana- 

tam membranaccam, ‚Seprehendinue, are em ' 

enge 

Quod i in loci ecierum propriis commenorandis panllo 
N longi res ‚fuerimus, ratio opusenli probabit, gerte exeusahit, ‘Ei 

j anni tempus,. quo ‚planfae solleetae sunt, nbi potui, indicar, 

guimuam ejusmodi notas,, auoad Klices,. hodie adhue parvi 2m 

/ menti esse,  Jubentjasime largiar, Numeri romani ‚unois inchsi 

\ . elevationem super mare secundum normam ab. Eeklong. "(Topo- 

/ 
graph, Verzeichniss seiner Pfanzensammlung. Esslingao 1821, 

PR 3.) ;proposifäm indicant, Conferantur- piaktered, quao' circa 

Ariene ‚australis: topolopiam et "Iocornin altitndines 0. Drögei 

äliprumique‘ observationibus egregie expösuit elar. Ein. More 
(-Sommentar.. He: plant; Aftiene. anstealion: fasc. 1: r R- 
KUN) 5 VOME + ö ann 

' Quantum ad, Tationem ‚dormamgug veogngionis,; zu ovanım 

a minus „eognitaram specieram diagnoses, quantum potii, n mi 

iurales, notas distinctioni inservientes, eritiensque certas, ne 

1 on. .deseriptiones Perspiougs simulgue „suebinetas, proponerem, 

A si agnorerint v virkı rei iperil, ern" 

vexerint, _auetoris anlımım „grusel nunguam "desidene 

"bunt, 
PS} 
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A. EQUISETACEAE, Rich, Mirb, 

vo L EQUISETUM L. 

uUE elongatum Willd. spec, pl. tom. V; p;8. de Schlech-. 

tend! adumnbrat, L p.1. .L.%. 1. 0, synon." 

Tectum, ad Zwartkoprivier, ef prope Banken ad Gaxip (I. ) 
Oetobr. et Dechr. fertile a Drögeo. (Hb. Kze,) 

“ Formam ramosam;, elatiorem (E, ramosissimum Dest. Alt. 
IL p. 398, sec. speo.) al sivalum prope Gekan a) Jan, lect.. 
misit Dr&ge, (HB. Kze.) 

Obs. Species in orbe ferraxam autigno late diffusa. Locia. 

& clı de Schlechtendal indicatis addatur: Sieilia, ad Aetnam, 

& Catania, unde speeimina. retulit et largitus est cl. Balsa-. 

mo-Crivelli, Professor Mediolanens. — 

Speeimen dubium Bergianum in Herb. reg. Berol. vi. 

 idgne sterile ad E. variegatum Schl. pertinere videtur. 

.B. LYCOPODIACEAE Rich, . 
il. LYCOPODIUM -L. 

2% L. carolinianım L. spec. 1567. -L. xepens Sw. syn. 

2.180. L. affine Bory Voy. IL. p. 204. L. erioetorum Schrad. 

in Goett, gel. Anz, 1818. p. 920. L, sepens de Schlecht! 1.1. 
Pö.tIV. Grey. et Hook. in hot. mise. I. p.378. ]. para- 
doxum de Mart, Ic, pl. orypt. 38. 6. XX, 5. 2. Kunze ‘Syn, pl. 

aypi, LmmaeIXk.1.p8 5 

Ad rapes locis humidis umbrosia fertilibus ad Oloofäberg 

Jan; ad Cedernberge (.) .Decbr., in summitate ad Omsamoulo, 

(U) Febr. inter Omsamesba et Omsamwubo ad rivnluma xupe- 

strem iu palude (IT.) Majo. Legit Dröge. (Hb. Kze.) - 

‚Obs. In utroque terrarum orbe dispersa speoies, ex Ame- 
‚tea boreali ad tropieam, in Africae australis continente -et in 

insolis Africanis indieisqne (Goylona) observata, T, selaginoi- 
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dis L., ut videtur, viees gerens. Folia superiora minor, 

plus minus adpressa.stipulas biseriatas.sistnnt.. " 

83, Du cermumm L. spec. 1566. Schlecht! 1 p. 5. Grer. 

- et Hook. 1.1. p. 369 (exelusa ver.) B 

In dumetis, locis humidis, "ad Jan Disselbach (inter Le 

IL.) Decbr.; ad Boschkloof, et in littore ‚ärenoso rubro, (xothe 

“ Dünen) Majo Dröge Iegit, (Hb. Kze.) : on 

; Obs, L. eurvaiım Swartzii, (L. convolutum. Desr. L, ari- 

statum et densum Sieber fl, mixta, 327 et 28.) praseunte cl. Bin- 

"mio exchide, Differt enim: habitu robusto, foliis orassis in- 
Nlexis, spieis ereclis, syquamis patentibus.. -‚" 

KL pygmaenin Kifs! En, p. 9. L. pumilım Schlecht! 

Luk 76. t. II. Ks! En, £l, Eckl, Linn. VL. p: 181.12: 

Interfratices montis dorsi Teonis (I) Nov. Ecklon (Unio ifin. 

"N0,494.); loris subhumidis‘ ad Leeuwenberg, Paarlberg, Pa- 

pegaaysberg Prope Stellenbosch (L,— TIL) Dräge, (Hb. Kze;) 

Obs. L. bryoides Klfs, levem varietatem cum speeie nostra 

sonjungendam esse putoz; sed nomen pygmaeum cum Grevilleo 

et Hookexo xetineo, In Herh. Kaulf, Roemeriano nostrum ex Hb. 

"Rep. Berol, sub L. depresso missum observayi. Hoe vero © ' 

' Swartzii descriptione, folüis superfieialibus differt, 

5% 'gnidioides L. süppl, 448. L. agelliforme Schrai. 
° 1.1.-p..920. ‘Schlecht! 1.1. p, 7.1.1, Hook et Grev. Io, fil, t.J« 

Grey. ei Hook. 1. 1:p. 368..e.synon, Sieh, f.. mizta. 275. Kl! 
in a Linnaca VI. p. 181.8. . - 

“Ad traneum arboris loco aperto sylvae ad Koretra au) 2 
. rissüne Septbr. legit Drege. (ib. Kze). . 

 Obs, Ol:’Greville et Hocker a Villette ad pr. > sp. Jostun 
indicant. Caulis in nostro repens, radieibus vllosis pallidis 

dense obvolutns, ! 

"46. Lurupestre L, spec, 1564. Schkuhr Al. te 165. Gr 
et’Höok; 1.1, p,873, j u 
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"In rupestribus ad xipas fluvii prope Omsamoaba super ca- _ 
tarrastami majorem (II) fertile Febr. et in montibus Katherg et : 
Witberge (VL) Novbr. Dröge, — Ad sinum Algoae s.. Delägone.' 
leetum mis. el. Lehmann. (Hb. Kze.) 

Obs, Speeiom in Ameriea boreali ei meridiönali, in Asia 
boresli (Kamtschatka) et australi (India) lectam, aung ‚et afri- 

canam indicare juvat, 

‚Species Lycopödiorum Capenses inquirendae: 
L. ambiguum Sehradr. 1.1. p. 920. 

L. depressum Sw. syn. 2.184 et 412, et synon, aSchlech-- 
tend, additum Plukenet Alın. bot. p. 247. Phytogr. t. 100. £. 3, 

quae singnlarem ramorum dilatationem ostendit et. sine dubio 

propriam sistit speciem, 

C.. OPHIOGLOSSACEAE Ki. 
II, OPHIOGLOSSUM L. 

7.0. capense Schlecht! L1.2. 9. LE Kaultuss! j 
Lim, VI 2.182, 

%. regulare £. nudieanle Lu 
Ad Uitenhage, Septbr. Oetbr. legit Zeyher (A. Cap. ‚No, 

125, BD. Lehm, Kifs.) . 
Neo a Drögeo nee ab Ecklonio accepi. Specimina vidi in 

Herb, Reg. Berolin, et Kaulfussio-Roemeriano. Formam a vidi- , 
in Hb. Candolliano a Burchellio (Cat. pl. Afr. austx, No, 2803.) 

lectam,. neo differre videbatur plante jusdem herbarit ex ins, 
Mawitii,  Alteram variefatem, in monte tabulari Icctam 

a Carmichaslio,, indieant Greville et Hooker bot, mise, II, 
P. 218, . . 

8, 0. Bergianum Schlecht! L 1. 2-16. I , 

Distinetissimam et ut videtur rarissimam speeiem., certe 

Practeryisem, in Hb. Reg. Berolinensi observari, a Bergio, 
Probabiliter prope urbem Cap Junio leötam, 



9. O, vostatum B Brown pr. f. Nov, Holl. (edit, Neesit) 

P19. ' 

‘In pr. be sp. Iegit Carmichael, fide Erer. et Hook. L1, 

7. 218, 

D. MARATTIACEAE Kifs. DANABACEAR Lindl, 

IT.. MARATTIA Se. 

10. m. salieifolia Schrad. 1.1. p.920. Schlecht. 1. pl. 

Spr. syst, veget, IM 7.24, ‚(enb M. sorbifelin.) Grey. et Hook, 

11:2. 226, 

““ Adrivalum uinbrosum vallis saxosae inter Omsamcaba, c4- 

 tantatam, majorem et Oimsamsrnbo (1) speeimina kertilia et ste- 
io silia Majo legit Dröge, (Hb, Kae) - j 
N , Obs. Species saepius cum M. fraxinea et sorbifolia con- 

“ mutataz sed’ ab.utraque differt forma pinnularım angustiorl, 

costis paleaceis, serräturis apice introrsum enrvatis, xhachi pa- 
leacen, apiee alata glabra, venis laxis, synangiis magis inter 

se ef-a. pinnulae margine vemotis. 

M, salieina Sm. in Rees eyelop, e New South Wales alfınis 

quidem, sed pinnis linearibus, synangiis plurimis approxima- 

tis diversd videtur, i 

M. cieutaefolia Kits, m. kraxinea Badd. t, 8%, Maxtius iu 

1. 69-72, M. Raddii Desy. prodr. fl, in Mdm. de Ia soc, Lit 

nd, de’ Paris V. P- 207. M, Raddiana Schott gen, fil. IL) masis 

ad nöstram aceedit, sed pinnis irregulariter dentatis, sub" 

“eisis, rhachi ‚sfipiteque supra densius paleaceis distinguenda N 

videtur.. 

De Magattia nosira salicifolia haec addere heeat: Frondis 

bipinnatae Pinnae ambitu, oblongo -lanceolafas, brevifer pelir- 

latae, rhachi partiäli ad basin Iate nigrofusen, inter pinmlas 
a 

paleis sparsis fngacibus suhtus obtecta,, versus apicem alat 
N) 

glabra. Pinnulae sessiles, subeorigceae, inferiores plexaogı 

488 
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oppesitae, superiores alternae, $nprema interdum pinnatifida, 

Venae subfurcatae; remotae, Synangia (Schott) elliptica venis 

‚Iaxioribus loco a margine remoto’insidentia, itaque inter se ma- 

gis remota yuam in speeiminibus Hb, reg. Berol. Caudex re-, 

pens, fibris radicalibus erassis- rigidis, ‘basi subsimplieibus, 

apice Abrillosis, villosis. . Squamae carnosae proliferae ad ba-, 

sin stipitis, pennam cygneam crassitie aequanfis, apice emar- 

Sinatae, paleaceae, fuscae, . . 

Filix sterilis, eujns specimina vidi pedalia et bipedalia, . 
üffert pinnulis latioribus Ianceolatis oyatisre, obtusius serra- 

is, membranaceis, omnibus alternis, rhachi partiali ad basin 

usque subalata; stipite basi supra dense päleaceo. j 

Speeirhina nostra paullo Iuxuriantian, magis membrana- 

con, angustiora, aninus argute et profunde serrata ac illaHb, Tage 

Berol. ' 

E. GLEICHENIACEAE. Br. 

Y. . GLEICHENIA Sn. 

U. 6. polypodioides Sm. Act. Taurin. V. p. 419. 1.9. - 
110, Schk.t.149, Schlecht? LI. o. ef p-ül. 12 Kifs.! Linn. 

YL, p. 182, 

Ad rivum mon. tabular. geptentr. © Septbr. legit Eoklon 

(Unio itin, No. 325. Gleichen, glauca) ibidem ad coronas m- 

Plum April legit Drage, (Hb, Kze.) Non minus e pr. b. sp. 
tetulit Sieber (A. mixta No, 271,) — Eandem vidi in-Hb. Can- 
dolleano a. Burchellio (eat. pl. Afı, austr. extrattop. No, 545. , 

sub Gleichenia) ‚et a Gandichandio (bot. ad Freyo, vor. p- 300.) 

in prom. I. sp. lectäm, 

Obs, Specc. in Hb. reg. Berol. yisa ad sequentem pertinere 
Yilentur, 

26 glauca Sw. syn. p. 165 et 898, 
% normalis, Subtus glanca; eaudice (stellato - -800080) 

"hachibusquo hus illue glauco > indutis, 



Ad eatarractam" prope Tullagh (Worcester), Novbr. Eık- 

lon; ‚in umbrosis rupestribus ad Gnadenthal (IL) Octobri, nee 

non similibus locis in niontibns Cedernbergen Dröge logit, (Hb. 

Kze.) A Jens Laur. Vahl phaxmäe, non minus in pn. bsp 

leota, (Eib: Lehm.) 

- 8. nudiuscula. Subtus eanescenti - pallida s. eoneolo, 

" ihachi universali nuda, partialibns subglaucescentibns. 

In rupium faneibns, locis humidis umbrosis ad Kloof prope 

. Kromeiyier Apr. (.) (Hb. Kze.) 

Obs. G&. polypodioides et glauca diffciles distinetn, kamen, 

nt videtur ‚ separandae, Haec ab illa potius pinnulis approzi- 

matis, "longioribus laciniisque baseos non abrupto majeribus 

differt, quam indumento .glauco, in adultiori planta fere era- 

‘ aido et in G, polypodioide non minus obyio, — Caudex repens 

Bexuosus, teres, faseieulo vasorum simpliei, centrali, albo; 
parenchymate suberoso ferrngineo, Badices paucar, apice pa- 
xum ramosae, vigidae, ‚Gemmae candieis sparsae, conicae fu- 

."seag, Apice nigrae, Color eandieis adulti fascus, junioris 1a- 

vescens, Uterque hue illuo pruina glanea paleisque subnlals 

. aigrofaseis fasoieulatim ohsessus, seaberulus, Stipes adsom- 

dens glaber. 

13. 6. ergentea Kfs! En. p. 36. 6. polypodioides gar 
. gentea Schlecht. 1. 1, p. 12,2 

In rapium faueibus'montis tabularis (IY.) Aug. leg. "Droge 

(Hb, Kae.) Sterilem a Siehero nes non ex Hb, soc. hort. Lond, 
“ a Forbesio lectam vidi.in Herb. Cand.' 

Obs, Inter praeesdenies media, rhachibns gemmisque W- 

10so-paleaceis, pinnis ambitu angustioribus ab utrague diversa 
Pinnulae breves, ut in Gl, ‚polypodicide, approximatae utin6l. 

slauca, quacam et Jaciniarum forma conyenit. Variat guhlus 

nuda, G,argenieam e manu auctoris acepi.. 
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m -OSMUNDACEAE Kiss, u 

.,.. „VE TODEA W. . 

ers T. africonn W. spec. Y. 1. P..76. Schlecht! \ h ” 

12. (ad partem, excl BR, Brown 1. Nov. Holt. p. 163.) Kaulit 

Linn, VI. p. 182. Sieber syn, fl. No. 81, 

- Ad urbem Cap in umbrosis inter saxa summi mont, tabu- - 

Jar. (II) -Novbr. (Unio itin. No. 804.) et alibi Ecklon; Drege 

wıro ibidem, dein locis saxosis secus rivulos inter Omsamwabe . 

& Omsameaba.Majo, locis umbrosis humidis ad Enem, deni- 

ge in montibus Drakensherge in rivulo (Y.) Oetobri Iegerunt, 

(Hb, Kze.) 

Ad Platmers Bay pr. b. sp. a Lessonio Norbr. lectam vidi 
in Hb, Candolleano; ‘a Krebsio aliisque missam in Hb, reg. 

Berol, 

Obs. Yxondem in Horb. adservo fere sexpedalem, stipite 

basi indioe erassiori, Variat Pinnulis "larinlisye angustioribus, 

De planie novaa Hollandiae cum nostra adhue gommutata conf. 

analecta men pteridographica p. . . tab. IV. 

- VL. OSMUNDA L. ex em. w 
* is, 0. regalis L. sp. 1521, et Eh 0. spectahilis W. 

spec. p. 98, 

Loco pr, b. sp. hand indicate Novbr, logit Koklons Inter 
Omsamoaba' et: Omsamwubo sub catarräctz. (di) "Majo, Dröge, 
(Eb-Kze.) 

£. pinnulis stexilibus elongafis, erassioribus,. basi ineiso - 
“renatis, fertilibus approximatis. 

In mionte Zyrebexg distr, Vitenhage (UL) ad xivulos Novbr. 
keit Helkdon, : In. dnmatis ‚socus rivam ad Dutoitskloof (HL) 
Rebr, ag’ Zuurebergen (I) Noybr,, i in summitate ad Omsam- 

aba ad tivum (II) Febr, Drdge legitı (Hb, Kae.) 
” 

f 
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Obs. Qımm polymorpha Ailix: basi pinnularım modo cu- 

nonta, modo aurieulata truneatave, margine plus minus evi- 

denter sexrulato et insertione illarum. opposita 9, alterna öbser- 

vetur, et omnis utriusque speciei Willdenowianae distinctio in 

hisce notis’posita sit: ulramque per +oturm fere terre orben 

diffusem conjungere, quam tam- fallaei ehäraotere sorvare M- 

Iuimus, Speeimina vidimus numerosa Americas borealis et me- 

xidionalis, Brasiliae, ‚Europae mediae et australis, Asiso me 

diae et australis, quibus nunc.africana accedunt;. et omnia se- 

dulo tomparata ad unam eandemgue speciem jertinere persun- 

sissimum nobis est, . 2 j 

G. SCHIZAEACEAER Kiis, 
"m. MORRUA Sm 

16. M. tharifraga Sw, syn. p. 159 et 385. 1. 5, Adlar- 
- tum Caffroram Thunbs (!Hb, Cand.) Cap. p. 136, M. Gaflıo- 

rum Desv. pr. fil, 11.9.198, Schlecht! 1.1. p. 12. Kaulf! in 

Ian, VLp. 12, 0° j " . 

“In montosis Cafüriae 's. terrae Caßrorum ad Winterberg 

(V. ef VE.) Jun, et Dec. ad Chumiberg {IY.)’et Ceded -"Territor? 

“ Majo; in Distr, Caledon.-ad Zwarteberg, Patxivier Aug. in diskt, 

Tulbagh Novb, et inter frutices (I) mont. ‚Leeuwenberg Oatb, 
(Un, itin, 530.) legit Eeldon, Dröge vero in coronis m. Talel- 

« berg, locis umbrosis ad Dutoitskloof, Septbr. ad sepes in mol 

tosis Ruigtevalei (I.) in graminosis ad Katriyier et Inter Omsan- 
eaba et Omsamwubo Majo collegit, Praeterea vidi ad pro br | 

sp. leeta speoimina a Burchellio (Catal. ete. No. 3329 et 30. 

. & Forbesio et Krebsio. (Hb. Cand. et Reg. Berol.) Sieberus Ali, 

cem deiit, in flora mixta No. 255. In Horto Regio Berolinene 
Mohria nuperius colitur. (Eb. Kze.) 

Obs. Caudex longe vepens, valde radicosus, paleauıf“ 
Plantam borbonicam in Hb. Candoll,, .c dono Commersonil a 

Boryi, visam a nostra ion distinguo. 
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IX. .SCHIZAEA Sum; 

17.8. Pootinntu, Sm. We spec’ V. 2 '85. Kits! Ei, » 2, 

\ 'üi Lion, VI p 188, \ 

Er enlamrta Prope Talbagh (diste, Won, Deohr, 

prom, » sp. seilerind, 

18, 8, teen ak En ” x 30. ei 61. Schlecht 1 1. 
p.1; 

Loeis nmbrosis humidis Seons ziyum ad Duioitskloof (IL) 

Febr, Kcklön. (Eb. Kze.)' “ 

Pinmata; pinnis, ‚Suhsessilibus, ohlique oral, ohtusis, subanricn- 
las, basi Sunsam. tmeatis; deorsum: cuneatis, margine grenn- 

ia, subtus ad. venas. strigesis, ‚supra, glahris nitidulis;. Tori 

Apice teipartita, Partitionibus.. Auabus fertilibns, teipinnati y 
üa sterili pinnata; stäpite, rhachibusque ueiusque rondis. } yil- 
logo -paleaceis, - “ 

Forma duplex.ohvia: «. 

% Yinnis sterililns ovato ohlongis.obluaiuscalis. -- 4 
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In rupium fancibus nemorosis nmhrosis ad Oimsamwubo 

(1). Fehr, lecta a Drögeo. (Hb. Kze.) 

B- pinnis sterilibus breviter ovatis obtusi imis, 

‚ Inter Omsamwubo 62 Öfnsamcaba ad vatayractam magnan; 

Majo Iecta ah godem. (Ab. Kae.) . 

. ‚Obs. ‚Species peregrinätorum, äe dor aunaqne , Aftiene 

5 anstralis meritissiinorum nomen gerens, Prima in oxbe anfiyue 

obyia et ab illis Americae tropiene distinetissimg. Candex repens, 

° breyis;, radieibus numerosis, Tamosis villosis, gemmis xufopa- 

, „ Stipites basi paleis longis obäneti. Sporangia vertiee 

"gonsyli) trigono- 
Tonceis, 

hreviler r obsoletius striata. ° Sporae (s 

subglohosäe, ilas Lyeopodioram acmiulantes, oxfüs verneulesae, 
v 

en : "5 POLYPODIACHAE. Ki au 
&. soris undis. ln 

ergnuutnn I, AOROSTICHUM 1, 
’H = angustatum Schrad! 1. d p.9 

21a 1Y. Kanlf! in Lim, v8. , 

j ‚sd Kuysna, «str, ‚Göorg) Novhr, muperfus, Jet Beklm 

e. 5. antea a ‚Zejhero ad ‚monf, ZUR 
pa Voormiannsbosch. estum, . (Kils, 1. ü 

Obs. Specimina visa ireiter pedälis, medium, inter formas 

auctorum landatorum .tenent, locum.. Stipies punelis quibusdan 

ohscuris notatı  palearım ER squamarum fagdcium insertionem u 

dieate' videniur; Candicem! vero dense fusco paleaceum obser- 

vo, ee“ ‚raris- spärsisgne. paleis (forsan delapsis, ut e spt- 

einine ' &h, neg. Berol, viso probabile "Fidetur)- obgessum 

(Sihleikt,). Exinde patet, plantam,,. e gemeris mord, quoal 

indumentiht esse variabilem‘, nee posse "separari "spbeimina dı 
Söhradert'ab.ejus diagnosi, -Hcet paleas Taeitiato”- stellatas nor 

ostendant, . 

Num „A. angustatum specie a:seijuente separari pomh 
Rec difforenitia solnminode e logo uatali- ‚pendeat, guod sah 

‘ 

Schlecht! bl 
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‚probabile videtur, ulterior observatio docebit. ' Forma fere 
. intermediam a Zeyhero lectam, continet Eib, Kaulfussio Roeme- 
rianum, ı . 

21. 4. conforme Sw.snp. 10. et. 192. 1.1. £1,' Kaulf, 
En. 2. 62, Schlecht 1.1. p. 14. A, oblongui Desy. Berl. Mag. 
‘1, p.308. Kaulf, En. p, 62. et Linn. VI. p. 83, A. glandulosum 
Carmich, Hook. et Grey. ic. Sl. £. II. A. lanrifolinm PaP. Th, 
(t. Desv,) 

, „Locis umbrosis humidis saxosis ad Dutoitskloof (III) Maxt. 
& in umbrosis ad rupem prope Gnadenthal (TV.) Novbr. legit 
Dröge, ASiebero keetum sterile prostat in Nora mixta No. 256. 
(Hb. ‚Kze,) 

ß. angustum: fronde lineari.ohlongs. 

:In rapibus ad Datoitskloof (UL.) Octobr. Dröge, (m. Kur. ) 
‘A Burchellio Jectum, cat. No. 479. (Eh. Cand.) : 

. Os. Ex uno eodamgue caudice frondes acntag’et obtusae 
enssenntur, - Frondes formae normalis 3— 10 pollices longae 

&7—12 lin, Iatac, In 6, eni specimina Bergiana Hh, reg.’Bex 

‚x0l, alnumeranda; ‚£rondes ad 5 poll, Jong. 3 — 4 Fin. Hatae. 
‚Probabiliter A. eblougum Desy.  Iuo „pertinet; , sed specimen 

aufographum nondum vidi.. A ol. de Schlechtendal dub e. 

Aypodinm Topidotum addneitur, 
DaeTe 

zu. GTMNOGRAMME Desr. 

22, 6, votta Schlecht! l. 1. p. 15.4. VI. Polypodium, int 
‚um W, spec. Y. p.201. (nec Thunbg,) Kits! Linie, V. p 88. 

6. Lorei Hook, at Grev! io. t. LXXXIR. : En 
Locis rnpestribus, umbrosis, humidis ad catarractam monf. 

Duivelsberg (IE) Majo, et.ad Koratra in aylva Dröge legit. 
- (Hb. Kae.) , 

“_ Obs, Species s, oerte forma afänis est Alix sub €. Schmid- 
ti Zkr, mas, e montibus Nilagixieis ab auctore ct sub, &. mol- 
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"296. 
lissima a el, Fischero ex Hort, Imp. Petropolitano amiee misse, 

‚Sororum: dispositione.mägis 'costali differxe videtur. An kw 

Blum. f. Jav. 1. 38% 

....6 bifsreata (Aurost, Sw., Darea? £uxcans Bory voy. de 
la ‚Coqnille 2.369. 1. 35.1.2), Herb, , Kanlß, Boemer, in pron, 

u, sp. a. cl Lächtensteinio lecta indiestur, "Cum vero fix al- 
huc nondom exira Ins, St, Helenao lecta £uerit, ex ilinere 

eopensi "antum et ex eadem insula reportatam Tuisse Anfumanıs, 

 GETRRAGR W.- Klis. #), Spmiögtenme sp 

vr - Schlecht, Spw - 

73. 0 offeinarim W. spec. V. p. 136, 
A Krebsio in prom, D, sp, Iectam vidi in Hh. Candoll, ab 

Ecklono , 1.1. No. 312 in Hb, Lehm... . . 
:Obs., Forma ab. europaea ne punctulo quidem diversa, — 

Planta late diffuga., .: Spocimina, asiatica a Szovitsio. ad Kais- 

bagllect# vidi; Kaulfussins En! pı 86, Brasiliensium men 

tionem fecit, ‚Algeriac:leeia. cl. ‚Hochsteiter. bepeyole IDEENM COM- 

: mirnigaviti‘ nt 

u I oüpensis Kze. C. Sronde pinnata’ Er pinnatifida ob- 

long: 

gie, "obtusis, repandis 5, erenato- -invisis, ' pasi subcordata ar» 

eulatis, subtus, xhachi debili fexuosa, Stipiteqne sufo - pale- 

eris; soris. oblongis pulvinatie, demum eonluentibus, Anl. 

pieridegr. pe... 4. VIR £ 3. Gymnogramme cordata Hook, & 
rer. ic. fl-t, CLVL excl. ‚Syn, ‘onmib,  Gyninögramme eapel 

sis Spf. ins, in Zeyheri pl. Cap. exsice! et Kanlf. } in Linn. WE 
2.88 (obsqne diaguosi). : 

Ini initio sylvarım Olifantshoek ad: Boschesman Rivier dist 

Uitenhäge (L.) Septir., in "dit: Albany
 röpe Graham? 

. “ “ “ ice 

* ve ‚snservande ; genere“ 'cont, guae in Auslootis pieridogr® pi 
"mer: esponam. . 

öbtusa, phnks lacinüsve decurrentibus, ovato-oblon- 
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I (IL et II.) Majo, in campis graminosis ingue collibus adAdora 

infor Zondags’= ei Boschesman -Rivier (IH) Julio, in jugo mon- 
tiom Zuuneberg et Zwaartehodgens (III. et IV.) Jun,5; neo non 
in sylv. montan, Ceded Verritory prope Philipstown ad fontes 
2. Katrivier (IKL.) Junio Eeklon legit; Dröge vero locis rupe- 
stibus vallis ad Albany sub arboribus (IL) Dechr, ad arboram 
truneos vetustos in sylva summitatis ad Katrivier (II) Novbr., 
ein terra Caffrorum. In rupium fissura montis Leonis (IET.) Ie- 
sit Zeyher, (Hb. Kze.) Vidi et determinavi plantam noskram 
in Hb, Candolleäno, n . 

25. 0. cordata Kze. (, erenata Klis! En. p. 85, cum sy- 
non, Gymnogramme cordata Schlecht! 1.1. p. 16, Kaulf! Lin- 
naca Vi. p, 83, . 

In terras Caffrorum monte Winterberg (Y.} Jnnio, in distr, 
Clan Williem ad Oliphantsrivier et Brackfontein et in montibus 
(l. ad IV.) urbiCap vieinis, e. g. in monte Tafelherg, Aprili legit 
Ecklon, Dröge e locis rupestribne ad Dutoitskloof (IL) Septbr. 
eolleotam repprtavit. (Hb. Kze,) A Krebsio Iecta, (Eb. reg. _ 
Berol, ) 

Obs, Haec et pracoedens species intima afinitate junetae. 
. Dilfert C, cordata a C. vapensi praesextim frondo semper, adeo- ° 
que in frondibus novellis, (quales in Ib. reg. Berol, a Bergio 

auissas vidi), excepto apioe, pinnata, pinnis basi angustiori- 

bus, elongatis, subfus densius paleaceis, paleis minus dentatis 

© eellulis hrevibus rotundatis (nee parallelogrammis ut in C, ca- 

Pensi) compositis, chachi firmiori, rigida, soris, minoribus, —— 

Frondem ©, cordatae alservo sub apice ı divisam. 

XIV... POLYPODIUM L. 

&, Sori squamis dein deciduis teeti, (Pleopeltis W.) 

“ 26. P. (Pleopeltis) Icpidotum W. Hb. Schlecht! 1.1, p- 
17. VER, Pleop, angusta Kaulf! Linn. VI. p. 18%. 

‚ 1x Bd, $5 Heft, 323 
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i 1°" a. Iatifolium Schlecht, 11. 
| B angustifollum Schlecht 1.1. 

: Pleopeltis Ianceolata et linearis Kaulf. en. p. 245 er db, 

Pleopeltis ensifolia Hook. exot. flor. 1. 62, Polypodium adsper- 

, sum Schrad. 1, 1. 918. Polypodium Zeyhexi Sieb! syn, Ai, No. 

127. 185..et flora mixta No. 261. 
In sylvarım initio ad Krakakamma (1.) Fehr. et Ind. etad 

Olifantshoek Ad Any. Boschesmans-Rivier (I.) diste. Uiten- 

hage; dein in terra Oaffrorum ad mont. Winterberg (Verl) 

Junio, ad Chumiberg (IN.); porro in Ceded territory ad fonten 

duvii Katrivier ‚prope Philipstown in sylvis montosis (Ill) J- 
nioz et in montosis distr. Cap (I— III.) Septbr. Eeklon. — 

- Locis umbrosis subhumidis sylvarım ad Stroebels 'ad truneos 

X arborum exsicoatos (IV) Novbr, et inter Klipplaat Rivier ei 

Zwartky ad Windberg in truncis Encephalarthri Frider. Guil, 
4 Lehm. (VL.) Novbr., - in sylva prope Bontjes- Rivier in moi- 

\ tib« Zuurebergen, Dröge, (Hl. Kze,) a Krebsio lect, (Hb. reg. 
Berol.). : . 

Obs. Planta polymorpba magnitudine et forma Srondiam 
sororumque, et freguentia squamarum, 1. 1. quoad formas pro- 
‚montoxio h. sp. proprias fusius et optime exposita« 

“be sori ‚Juniores squamis eironmäati. 

$ 57, P, Eokloni Kue.: Ttonde ovato-lanocolata, Mt 
funde pinnafifida ; laeiniis remotis, elternis, patentibus, ebasidi- 
latata ohlongis, obtusidsenlis,, infegerrimis, supra andis, sub" 
‚tus, coste slipiteque Haxe squamosis; soris submarginalibus 
Palvinatis, 

In initio sylvarım Olifantshoek distr, Vitonhage ad Aurion 

Boschesman- Rivier (1. Soptbr, in terra Caffrorum ad monln 

Katriviersberg’{IV.) in sylvis Octobr. in angustüis sylrestsib!® 
ad fontes fl. Kattivier,; hand procul ab, origine 1. Makasal 
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Rivier (IV) M3jo denique in Ceded-territory ad font. fl. Katri- 
vier prope Philipstown in sylv. monfos. (III.) Junie detexit 
Christ. Frid. Ecklon, eui speciem dedicavi. Nec minus Dröge 
eandem in arboribus parasiticam in rupium faueibus inter Bor- 

che ei Key (M.), in summitate sylvosa ad Katrivier (II.) Ju- 
nio et frequentex in sylvis inter Key et Omsameaba legit. (Hb.. 
Rz) : 

Obs. P. Eckloni nostrum P, incano proximum est; ynod 
äffert eireumseriptione frondis vere lanceolafg, nempe laciniis 

infimis quam praceedentes minoribus (in P. Ecklonii maximis), 
magis regulari, laciniis suboppösitis, approximatis, magis di- 
vorgentibus quam paientibns, obtusioribus, wiringue et subtus 
ad. costam stipiteingue dense squamosis, soris a margine paullo 
remotioribus, minns eonvexis. Syuamas P. Rekloni areolis am- 
bitus magis elongatis, exeentrieis insignes observavi, 

Quoad religaa, frondium magnitndinem diversam, caudi- 

eemque xepenfem, ramosum, zaliculosum, conreninnt. — 

Sori juveniles a sqnamis eirgumpositis fere occultäntur, quo 

charactere, non minus in P, incano obvio, utramgue ad Pleo- 
peltidis sectionem accedunt, — » Magis differt a nostro P. ma- 
rocarpum Presl Rel. (Pleop, pinnatifida H. et Grev. ic.) 

. ‚6 sori squamis aullis. 

28, P, elongatum Schrad! 1.1. p. 915. Schlecht! LL.p 

Ad Kuysna (distr, Georg) Novhr. Ecklon parce legit. Drö- 

se cm? lepidoto in montium Zuurebergen sylya prope Bont- 
‚ Jes-Ririer lecto mixtum misit. (Hb.Kze.) 

Obs. AP, lepidoto tantım squamarum absentin, soris mi-, 

MUS impressis, fcondis apice elongato et colore subtus glauee- 

‚swente differt. — -Margo Srondis refexus, net inflexus. 
39% 
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29 P. ensifornie Thbg. DB. cap. Pr 735. Sehlechtend] 

.t1p 19, Elfe 1 Linn, VI p. 88, : 

Pauos speoimina unperius ad Knyana distr. Georg Novbn, 

legit Ecklon-(Eb. Kze,); prius ad Grootvadersbosch et ad Gng- j 

denthal observavit Zeyher (h. Ks.); frequentius Dröge obser- 

_ vavit in truneis arborum collapsis ad Dokamma, (I.) Octbr. in 

sylvis, ad Ojnlosmoend (1.) Febr., in Ontnignaland et inter 

Omsamwubo, Omtendo” et Duinen in ’nemorosis umbrosis Majo, 

{Hb. Kae.) - 

+ 0. B, vulgare L. W. spec. V. pe 172. (excl. var. 

y—:) 
‘ In terrae Cafrorum montihus Kıt- Riviersberg et “Winter- 

berg WW. etYI.) Fun, ot Octobr. ab Köklono; in monte Tafelberg 

in cnpimm ooronis a Drögeo lectum, (Eb.Kze.) AKrebsiolertum 

vidi in Hb, veg, Berol. 

Obs. Species, in Europa, Asia boreali et australi nee non 

America boreali satis trita, ante Eckloni ei Dregei peregrind- 
. ones ex Africa nondum reportata: Ceterum planta oapensis, 
eujus Anplex forma ocenrrit,, altera brevior laeintis approxims- 

sis, altera elatior, Yariniis remotis obtusis,  margine leviter 
‚denfato = sinuatis, a formis aliarum terravum separari neguil, 

Sori mode inter costam et marginem, medii, ‚modo margin: ma 

‚gie. approximati, 

31. PD, Bergianum Schlecht! Adumbr, pe 20. & 18. Kits! 
Linn.VI. 7.183, , j 

In valle umbrosa prope Witieboom etronotum versis a 
monte tabulari sita parce legit Dröge, Martio, in eonsortio vIr 

"Aspilio patenti, (Eh. Kre.) Ad. eatarractam .Intere mon 
talul, orientali legit iekion. ‚(Hb, Kze.) 

Obs. Forma laciniis paullo angustiorihus plantae ut vide 

tur rarissimae ot istinolissimae. Hadem varietas a Mundt & 

. 
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Maire Ieota adscıvalır in Hb, reb. Berol,! „Caudex in specini- * 

uibus paueis äme visis dest, 

©... RRV. NIPHOBOLUS Klle  . +. 
Y 3% N. afrioanus.Kze.: Tronde lanöeolata, in stipitem _ 

brevissimum decurxenfe, costata, marginata, subtus stellate - 
fomentosa, incana, supra glahrescente; sterili apice obtaso ab- 
breviato; ‚fertili in apieem longum obtusinsenlam Sorophorum. 
altennata; soris suhconfluentibus minutis; caudice ‚simpliei, Te- 
pente, valide, dense paleaceo, : . 

6. Major, fere pedalis, 12-14 lin. Iatıs, 

In zupium fanoibus inter Omtata et Omgaziana al missio, 
am (I) vupestrem Majo legit Dröge, (Eh. Kae.) j 

£. minor, ad 2%, unelalis,. 3—4 lin, latus, . 

Ibidem sed ad trumeos arborum in rupium fateibus ‚augüstis f 
idem Dröge obsorvavit Majo. (Hb. Kze.). 

‚Obs. Adhno anlla generis species in eontinente Afrlons.rö- 

pexia est, Nostra ab omnibus deseriplis abunde differt, ut e 

dagnosi patebit, et solümmode cum N. spisso Klfs, ex ins; Bor 

toniae comparari'pofest, qui quidem differt: Tronde obsoure 

wstala, acuta, sandiveque Sliformi, zamaso, Setoso =.par 
leaceo, . R nn 

“ Costa in nosiro plerumgne denndata obdervatın. Forma 8 

Aifert tantum fconde in summe apice, soque abhreviato., Soro-' 

Phora, indumento frondis magis rufescenle, paleisque eandicis 

Angustioribus. EEE run 

xVvL NOTHOCHLARNA. Br. 

33. N. Eckloniahe Kuei: fronde lauceolata,, bipinnate - 
Pimatifide, Supra cano -, suhlus vufg -villogo -paleacez;- pin- 

u nis oppositig, iriangulari » avatis, oblasis,-pinnulis „blongis, in- 
Kunis ‚Telesis: rolignisque inferiorihus ‚profunde piyuatifidigs, Ir 

\ 
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-- einlis ovato -oblongis obtusis; supremüs (piunulis) integenin 

“eonfluentibus, \ . u u 

N. Marantae Kanlfuss! i in Linnaea VI, > 184, (teste spe 

" im. inHb, Kanllassio -Roemeriano.) 

. Werra, Valtrorum-i ‚In monte Kairiviersherg I in Sylvie‘ (W.) 

Octobr. et in ‚sylvis montgnis montig Tschumni -, 5. Chumiberg 

(Il) Junio, nes non in. ‚distr, Uitenhage ‚gollibus, argillösis frt- 

‚ gidis Karrd, Grasrugg: dictis (U. ) Junio nuperius legit Ecklon, 

Prius ad Nienweveld et Beanfort, In summilnte petrosai inter 

Bassi et Omtata (1) Febr. et in montibus Sneenwbergen locis 

zupestribus (IV.) Dröge, (Hh. Kze.) A Krebsio et Burchellio 

(sub Ceteräch cat’ etc: No: 121. et 2044.) in Promont, b. sp» 
' lectam vidi in Herb, reg. .Berol. et Candolleano. ' “4 

Obs.“ Kühne’ forsan' in herbäriig sub N. Maranfao Jatıit. 
E Plurimorum speoiminumiad amussin cangruentium obsörvatio- 

ne persuasum habeo, i-speciem nostram’a. N. Märantae ‚esse 

distinotissimam, ' Haeg'enim gandet fronde pinhäto -pinnatifie, 
. supra :fere; glabra;.. pinnis sabalteruis, ‚Iaeinig infima elongala 

- quidem, noc vero.deflexa, rhachi stipiteque minus hirtis.. Cr 

terum. ‚palene frondis inferioris sinnafae sunt in N. Märanlac; 

profunde serrata.i in.N. Eekdoniana, gna nota facillime distin- 

gaunfur, Candex plantae sapensis brevis, adscendens, subra- 
"mosma, radieibus ‚longissimis dexnosis,; intricafis , gemmis ef 
£rondibus aovellis longe ‚pallide rnfo ‚paleneeis, _ Frons cum, sü- 

pite pedalis, — "Cinsinalis. seligera Desv, ex. ins. Aria; mihi 

'non visa, ad nostram accedere videtur, : j 

5 Bi: "Boris indusis teetis. : 

»F.-XVO AULOSORUS Bernh... (Cryptogramme Br.) 

“YA robustus-Kae: feonde eonfornd [?].Hertil) ober 
84, 5, Bgm pn, 8labra; pinnulis Jaciniisve ovalo-ob- 
lohgis'obtusis,; basi' enneatis; ‚rhachi. ‚stipiteiuer Iapvi enrraloi- 
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ezuosis, validis, ‚Purpureis, slabris; saudiee zepenie, ferog)- 

heo-palcaceo, robnsto, - BE SE 

In editioribus'saxosis terrae Namagqua (I) prope Gocde- 
manakraal Septhx. fertilem legit Dröge.. (Ab. Kze,) j 

* Obs, Haesitayi paullisper,, num speciem A, trispo,sinilem 
separarem, neo ne. Seid e comparatione speeiminum A,ötispi - 
ß diversissimis regionibus persuasum mihi est, utramgque esse 

diversam, In nostra fröndes eaudieis tanfun fertiles vidi, nee 
" itaque biformes esse videntur ut in illa. Candex fere digitum 

" minimum erassus, .repens‘, densissime. ferrugineo paleäcens; 
paleis Tncari suhnlalis, radieibus pancis validis, "Drevibus; in 
4. crispo adscendens, 'brevis; caespitosus,.päleis aliquot ova- 
dis Harescentibis pellucidis sursum laxe obsitus, xadicihus tendi- ' 

bus, elongatis. Stipes vix pollicäris; supra leviter: oanaliau«- 

Iatus, ‘Nexuosus, validissimus, atxopurpüreus; ‘it: A,'erispe 

longus, gracilis, lavescens, basi paleaceus. .Frons tripolli- 

‚aris, ambitu oblonge, pinnulis laeiniisque aretis; in Aserispo 
snbtriangularis, divisionibus Jaxioribus; rhachis in ‚nostro 

söpiti similis, distinete‘ curvata ef Hoxuösn, valida; purpü- 
kasceng, ! 

rn: . ve 

Differentins modo indieatas non n solo. € Iosi atione, en 

dere probabile videtur, .- 2 enign tr Palme 

4354 andromeduefolius Kits! iss. Ks, Syn, Ein, 

1X, 9.56. Anal, pieridogi, Pre a. Piis ändioiäilhefoiä 
Kauft En. | pr 188. ° Bi lei, ea slhenn 

Oi ‚ “ 
o. Ra 

Leis siesis rupestribus montosis 94 Binde 
is Junio Tegit Dröge, (Hb,. ‚Kze) 4 N BT ar 

Ohs, Satis memorabile: yidetur, planten aniga prarioxio- : 
608 in Hbris supra landatis inilioatos a Macraco ad Cumbre, 
Anlium Chilensium elaustenm, et in monte San Felipe, regai \ 
Mexiemi, ah Andrienx, teste Hb, Candoll! solummodo lectam, 

B 

{N. Yin ‚dan; j 
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itt Äfeteae australis kipnlibus iterum repertam esse, Specinina 

Drögeana ab amexioanis ne pimotulo quidem diferunt, - 

XVou, ONYCHIUM Ki, 

"36. 0. supense Klis! En, 9, 145. 1.1.6.8. Schlecht, I], 

».839.. . en . 

° Yıdı in’ Horb, Raulf, Hoemekiang‘ specimen’ a Thnnbeigio 
ledtum et 1,1. deseriptuin. 

‚437. Krebsii Kze.: Ironde lanceolata, pinnata, coriacea, 

aha; pimis: alternis, sessilibus, pateuitihus, Janceolatis, arı- 

\ zinatis suhfalcatis, basi eurdatis amrienlatis, marginatis,.sub- 

° Simmatis, 'inferioribus diminutis , superiorihus fertilibus paullo 

7 “  angusiioxibuss; soris.oblongis, costae. oblignis; xrhachi dexusea 

 glabra;’stipite brevissime, augulato, hasi adseendente infasaato 
N aügrg.paleaceo, ur -  : j 

1 Propö Gräkänstii legit Kıobe zu. reg. Beyol! ' 

18, ‚Pös, Unfoam apecimen, idque apice frondis mutilatum,, ie 
eis äistinotiäsimae. et satis memorabilis comparandi eb doseri- 

bendi copiam fecit el. et amieiss, de Schlechtendal. Cam che- 

vackeni generis a Kaulfussio, exhibilo omutüo vespondeat, ob- 
stante licet-habitu, quo ad Lomayiam, inptimis pilieinlatam au- 

eedit, ‚huc teferre non duhitavi. , Paxs frondis 43 pollices lot-  . 

Bir: ‚Binna Maximae bipollicares, inferiores abrnpte minores, 

fertilesque paullo angustiores, vix "Irevioren, - : Costar. sabtus 

parım. prominulge basi pinnae öichotoman. 

Boni costad propingui, venae ante füroätionen'i inbexti, ” Iädusia 

vera membranacea, Sporangia’ äninlo: multiartieiläte,. ai 
ne Spotas‘ longae, soblurvatae, 

ne 



IK, LOMARIA W. (ch, gen. emend,) -: 

= ironde fextili Binnata s. pinnatiiida,. 

'88, L enpensis "WW, speo. V; 2 291, Blechmit Schlechtt 
1,1934 1. XVOL Kaalf! Linn; nV, » 184. Gaudich. bat in 
Frege, voy. p. 399, oo DE 

In montis tahnlaris (dl et 11) radruptis Mio dei Tck- 
lon; ad rivulum montis Paarlberg Betohr, et juventldin. sterilem 
ad Ontnigualam Dröge, Sieberus fornidmi stipite, rhachl eöstisqno 
udis in synopsi flieim dedit sub No, 4.(Hb. Kae) ' 

ß. Forma Iuzurians, pinuis sterilibus, fertlibusgue apice 
äiiis, lacinüis divaricatis.” 

j ka Leenwenhof et Leeuweriberg (1) seous rivalgım Al. k- 

zit Drege, (Hb. Kze.) j ar ! 

Obs, Caüıdex et basis stipitum palels nass, Lindeslato - 
acuminsis, forrugineis obtecti, -Radices villis münterosissiniib 

üvergentibus, purpurascentibus‘ insignes. Frondes-növellae 
Plunis abbreviafis, obtusis. — L cordatam Desv. Berl, Mag. 
V.p. 330. nondnm novi. A Sprengelio ad I« capensenm “addu- .' 

citar, num rile, disvernere nondun andeo. er 

. , %. Boryana W, spec« V. p 298. u einyamomea 

Kaulf! Yin. p, 153, et Linnaen XL p,184, Blechaum Boryanım 

Schlecht! 1.1; p.35: (exel. ayn. Schraderi) t XIX. - 

In monte prope Georg; locis humidis-ambrosis-rupestribus 
ad Dutoitsklonf (UL) et similibus, in monte tabnlari Didge Mar- 
tio et Augusto legit, (Hb. Kıe) BE zur 

Obe, 'PiautaBorboniva, quan-a-Boryo au. Osmunda pal- 
moide missam vidi 4 ia Herb, Candollsano, cum nosixd CongxUf. . 

zeriicen, a Baryo.gusdripedaleh dietum, 'arborem, Dregens 
2— 3 podalan tahtum, observavit plantamgne habitu Zamjam - 
Aenulari schedulge adseripsit.; Candex nt:stipitum haris palea- 
©°o -eomosi (aonf; Schlecht, 1.lX. Dröge frondem meotun gom- 
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monicavit,taltero Iatere yinnis imis sterilibus, medjis apioe, reli- 

« quis fere totis fertilibns; altero Jafers oınnino; gterilibus. Sini- 

Ic abergafionem in, speeimine 1. sfriatae Sieberiano “prius ob» 

 servarig. (Eh. Fregean, Lips). —: - ‚Speoimina: storilia. ‚ad Du- 

- toitakloof lecta & forma consueia paullisper äiscedumt exsiccaliv- 

E20 Ausgesoentia, Sonde magis angmbranacea,. discolori, pin- 

nig: elomgaik, tenniorihns, subtns pallidis,. suhserioeo inicantibus, 

‚exsepia Thachi costaque,. glabris, .Frons sterilis in Hh. veg. Be- 

- xol, visa xhachi, Anprimis ad pinnaram originem, rufo -tomen- 

“toso „palcagpa gandeh,. eaqup & normali forma, nostra paul- 
in lisper recedit, 

ln BBur Bisoringen Schrad.l. 1: p on. Sehln 1, l ou 
Biechno Boryano, 1 2 

„on. nter, ‚Omsamcaba..ot ‚safarracham. mägnau, ad Omsamwubo “ 

id Jgeip zupestribus in; ‚dumetis,. ‚Majo, etin summitate peirons 
‚adıllnyium,prope Omtepde- Fahr, sed nonnisi sterilem Drege Il 

Kae). “ 
.113::0654 »Hanepe Tomariam, hand änbie a praesedente Ave 
sum, L. eoriaceam Schrad, esse,. e paucis, quae de illa affert 
illustris auctor, coneludo,. Differt inprimis a praccedento: ha- 

N: fistiori, pinnis’'majorihus, exassis, voriaceis,. margi- 
'nalis, mddo Janceolatis, modo’ohovato - oblongis;, inprimis verb 
stipite basi insigniter' albo-Ianato, rhachi validiori, profunde 
‚sulcäta, »submarginata, Januginosa.- -(Prondem Toriilem non 

, vi)" Frois’pulehre venosä, exsiecatione non fuscoscens, sel 
laete viridis, >. - vn Nm : 

88, Eheterophjtladeny, Berl, Map. V.: :9,330..5chlecht 

"9:37: Kaulf! Linn, VL, p. 184 Le giganfen Kaulf! En P» 
1 Technum Sigantenmi Schlecht! Kl. 36:1 XX, et IX 

IP re 

In isplvaram ; Introitn 'äd: Krakakanna (üite, Uitenhage 1) 
sb insylvis moitosis (T.) ad fontes H; Kateivior prope Pbi- 

-Jüi 
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“ Iipstown (Geded Territory), Junio, Ecklonus legit; Dregeus vere 
pröpe zivalum in sylva al Koratra (J,) Septbr.; in rıpium fan- 

|, eibus ad Kromrivier (I) Majo; neo non locis ppfeosig-uhro- 
«sis humidis, ad Dutoitskloof (IH) et hic plantem novellam steri- 
Im. (Ab. Kr. ), Ab Ecklono em. AN sp“ kopörtatam. vidi in 
ih, Kaulk Boomer. : u u. Du : 

..Obs, Posiguam, specimina Kaulfussiana, somparare ee; 

it, deL, heterophyliae Desv. ‚sonvenientin, dabium non re ickum 
est, Anm enim auctor pinnas Ron solum ‚pinnatifidas, sed erlam 

integbruimas” dient, ,. nomen, antiquissimum speciei impöndre C0a- ' 

ai. Tale, , Reliquum hans forman, phmatiidam eodem meletät 
1. Chpensis Yazjetatem ß, Supra icli, at Tale , ofiti’prohai 

ie “Yidetur. E hamafam, Kst varietatenn pinid‘; »slegillßis 
Auighstioribms," fertilibns faldatis' sistere, "viso spoeimind‘ ish 

gaphs; ; um’ el. de Schlechtendät' nüllus aubito; "I: Cahdex 

" Lu ieterophyllap' vepens, "paleacen' Gorhesume " Frondes'noyallak 
leviter Pihnasißdaor ; ; Da Er Ze 

Ä __ . “ deu alt 

3%..L. pumotuluta Rue, Blcchnum punetulahım Sm Sys 

P 114 et.318, Schlecht! 11,237. WERL. et XKIL, 4.1.0 

in Freyo, voy, p, 390. 
» In mente, diaboli prope urbem Cap in Iatere oriental inter 

x 

tuplum Ässuras (TIL.) Jan, legit Eeklon; ‚ad Ditoitskloof (IE) 
Ioeis. umbrosis kumidis inter saxa et,sub arboxibus Maxt,, ‚nes 
Aon in summitate prope Omsameulo (IIL,) ad. zupes Fehr. . ‚Ser, ‘ 
ber epr. b, sp, dedit in ayn, fl. No.d, e.7. (sub: Lomarin densg 
&t. Blechno trieuspide) et in B..mizta-Bl trip. N0.263,::(Hh, 
Kae) A; Burckellig' (Cat. No, 272.).et Foxlresio.lort, yidi. ‚Ab 

Sende), uco’'non a Petersenio, (Hs Lehm)... 

2% Num a soquenfi speeie differat; "ülteriori bsorvällone 
8% Spatium inter costam'ei sorum in’ juätoribus pinnigfektf- 

f 

u 
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Yihus 'observatur, — Firondem sterilem ad Dutoitsktoof lectam 

aüservo pianis margine xegulariter erenalis  similemque vidi in 

m. vB Berol. 

rn 35 EL. punilo Klis. Blechnum australe L. Mant, 130, 
W.sp. V. p. 410. Schlecht! 1. 1. p. 38, Kanlf} Linn, VLp.185, 

" "Stegania minor Br.? Lomaria minor Spr. Syst. Veget. IV. p.65, 

certe Link! Hoxt, reg. bot. Berol. IE. p. 80. L. pamila Kanlt! 

En. P 15 Gaudich, bot. in Freye. p. 399. 

„Inter fruticos in humidia montis leonis orientalis (IE) Dec, 

(am it, No. 29,), in rupium fissuris versus planitiem mont, tabr- 

layis.CIH;) et similibus Joeis in latere orientali mont. Diaboli (I. _ 

#£ IE) legit:Ecklon, -. In Iatere boreali mont. tabul., Majo, sb 
‚ Inutieibns inter Omsameaba et Omsamwubo locis saxosis (L) . 

Majo, ad Zuurehergen seeus rivalum Bontjesrivier (UL) Fehr.,, 

deih:loois: rupestrihns ad Paarlberg (IY.) Novbr, legit Dröge . 
E, vieinia urbis Cap miserunt Pappe, Med, Dr. quondam a0a- 

dem, Lips. eivis, (Hb, Kae) et Krebs (Hb. reg. Berol.) 
DD 

N „Obs,. Eodem jure 20 species prascedens ef insequens 

aligoque, xgn L. @illiesii, huie generi adsociatun Nolis 

enim nofa "eharaeieristien Lomariae in eo posita esse videhr, 

quod ‚Pinnae Textiles a sterilihus forma diversae sunt el sorl- sire 

m"plähle pagina, sive medium inter eostam ct marginen 

r 

 Ävchn’oodupaut. Verao antem Blechni species‘, quibus v. & 
®: hastatum Kifs, ambigmon Klfs. et fraxineum W. non adın. 

zero, "ii pinnis non mubdtis soros costae contiguos ostondunt. 

Yiamarias species; 'gailus sori interdum interenpti sunf, uch, 

pinila; hastata ot a.hac ex vausi nec a L.omiaria, neu aBlechne 

«ildirkmoveri possint;  Haucee nostram L. anstralem nominäre 
vetat Species prius (syu p, 57.) a nobis descripta homonyi% 

„ Beliguum. aüfßesfis .% praecedente distinetu, nisi pungtorum ei 

npginem pinnag superiorem impressorum defoein,; u 
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36. EZ. Spicant Desv, Berl. Mag. V. p. 325. Osmania’- 
Spicant L. speo. 1522. Blechnum boreale Swartz syn. 115. 
Schlecht. 11, 2.38. ' 

- Inprb. sp. a Riche lectum. (Hb, Boryan) 

Obs. „In Eckloni et Drögei colleetionibus non reperi, 

"## fronde fertili bipinnata. 
7 37. L. Meyerianu Kaze.: fronde oblonge - lanceolata, 

sterili pinnata, pinnis alternis, Ianceolatis acuminatis, glabris, 
uitidis, arefe venosis, argute inaequaliter serratis, costis supra 
suleätis; fertili bipinnata, pinnis alternis, pinnulis linearibns, 
apicesnbreenzyis, obtusinsgulis; rhachibns-partialibusgrasilibus 

', Nexuosis; eaudice scandeute flexuoso angnlato, aspuro, 

Locis paludosis sylvae inter Omtendo et Omsamenlo in ar-- 
borum truneis parasiticam copiose Martio 1832 legit Dräge, 

(Ab. Kze) j 

Os. Rlanta speciosissima clariss, Em. Meyer, Prof. Re- 

‘ , giomontani, nomine ormata, — Caudex digitum minimum 

erassus, Nlavescons, radieibus snetoriis plurimis in formam 

membranaceam explanatis, fuseis, Frons sterilis quadripeda- 

dis, stipite pedali, basi inerassato, angulato, aspero, pinnae 
Ygueao erassitie. Rhachis glabra, subtus canalienlata, ad 

eanalis latera marginata, sensim extenuata, . Pinnae alternae, 

« Palenfes, infexiores remotae, breviter petiolafae, supremae 
Sessiles, basi inaequaliter euneatae, supremae deorsum decur- 

venies, ad 7 poll, longae et pollicem Jatae, substantia tenui qui- 

dem, ged firma, coriaces. Frons fertilis, stipite longiori, pin- 

Yis basi Apiceque decrescentibus, 6 pollices longis,' pinnatis, 
ercoto - yatentibus, laxis; pinnnlis utringue suhsedenis, infe- 

Kioribus oppositis, zeliquis subalternis, breviter petiolatis, Iinea- 

“bus, 1 ad 12y, poll, longis, impäri elongata, omnibus apier 

Plus minus ineurvis, hamatisves Interdum basis pinnulae una 
Alleraye Taeinin adauota öbservatun, Rhachis universalis va- 

an 
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lid partiälesgue debiles angulatae, flexuosae, Indusia hreyia 

: integra. Sori fotam, vaginam - ooonpantes, Sporangia louge 

pedicellata, annulo v3lido, articulis elevatis, fuseis, memhra- 

na hyalina. Sporae subellipficae, eurvatae, salphureae. 

Speeimen plantae distinctissimae, idque fertile, vidt in Hi, 
Candolleano. Solumimodeo cum L. tenuifolia Desv, Berl, Mag. 

Y. p- 326, ex ins, Madagasoar. somparari potest, quae- verd 

pinnulis fertilibus sessilibus multo longioribus, 4- pollicaribas, 

abunde differt! L. decomposita Don feonde Zertili suprade- 

somposita distinguitor.. . “ 

KR. ASPLENIUM L ke Darxea 5 Gaenopteride.) 

38, Ar gemmiferum Sehrad, 1. 1. B% 916. A, heim 
Schlecht} 1. 1. p..p. 25. f. XIV, exel, synon. plurim, 

‚Ad fivulam sylvae umbrosissimae prope Koratra (I.) Sepfit, 
ead catarraciam magnam prope Omsameaba Dräge kegit- (ih 
Kae) j 

Obs, De plantae Drögeanae cum. icone landata (forms 
simplici, nee seripinnatißida) convenientia dubium non relingt- 

tur. Gemmam proliferam, hie ad basin pinnae imparis obrien, 
ad distinguendas üilieum species adhiberi non posse, que 
‚ohservatio: docet, Neo in hac specie constantior reperitur, na 

peregrinator schedulae adnotavit: mul&as frondes planfulas © 

gemmis enatas obtalisse, Attamen. nomen el, Schraderi anf 
quissimum restitnendum videbatur, — 

Formam Noyae Zeelandiae, scilicet A, obliguum et Jaeidım 

Faxsteri, nuperius el. Ach. Richard (Voy. de 1Astrol. LP 

sub illius nomine rite conjunxit. Secundum spechmina hb. pr 

pri e larga el. Meratüi manu accepta et in Hb, Kault. Boemer 
is 

visa a planta capensi differt + fronde crassa coriacea, son 

linearibus namerosis approximatis, inde a costa ad mare 

2) 

ne 



‘ 
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fere pereurreutibus. “Blantamn ins. Borboniae. eompärare non li= 

euit. A. vitens Presl diversum mihi videri, Jam alio loco (syn. 

p: 63,) adnotavi. .. \ no 

+30, 4. Prionites Kze.: fronde ovato-oblonga; ew- 
riaeen; pinnata pinnis alternis, petiolatis, patentibus, ovato--lan- 
eeolatis acıminatis, basi snbaequali utringue euneatis, in petio- , 

‚ im decurrentibus, inaequaliter argute serxatis, glabrig, infimis 
abbreviatis, subaurienlatis; soris numgrosis eblongis, irregula-, 

tibns; stipite adscendente ‚angulato, rbachique superne alata 
'paree paleaceis. 

Inter Omsamwabo, Omtendo et Omsamcnlo ($,) Behr, Iegit 

 Dröge, (Hb. Kze.) 

Obs, Licet unicum tantom. speeimen viderim, tämen a prae- 

«wdente specie separare non haesitavi, Differt enim; ambitn 
keondis, ob pinnas imas abbreviatas, ovato, pinnis inferiexi- . 
bus basi subexeiso - euneatis, produefis, subanrieulatis, ar- 

gufe et profunde, quamguam inaequaliter, grandiserratis, sarig 
Zr aumerosioribns, longioribus, ad marginem fere productis, sed 

iegularibus, stipite adscendente elatiori, angulato, rhachique 

valldis, paleaceis, Oaudex in utraque zepeus; Planta nostra 
ultra bipedalis. Pinnae 14,6 poll, longae basique ad polli- 
sem latae, , 

720. A,unisophylhim Kae,: fronde lineari-langeolats, 
Wennbranacea, pinnata; Pinnis numerosis, approximatis, subop- 

Pasitis, htrinque diminutis, patonti-divergenlibus, ovato -lan- 
weolatis, longe acuminatis, obtuse serratis, ineisisve, basi in- 

aeyuali sursum. truneatis, deorsum exeiso-cuneatis, im pefio- 

Im hrevem deeurrentibus; soris sparsis elliptieisz stipite rha- 
chigue gt Süperne alata parce paleaceis. 

In ropium faucibus umbrosis secus rivalım ad estärra- 

Cam magnam inter Omsamwuho et Omsameaba (1) Mojo legit 

Dröge, (Hb. Kae) 
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"8; fronde elongata, pinnis abbreviatis; ineisis, ineisuris 

bißdis, impari basi-gemmifera, xhachi, fexuosa, - 

Prope Philipstown ad fontes fl. Katxivier (Coded Territorf 

111.) in sylvis montosis Junio Eoklon legit, (Hb. Kze,) : 
Obs. Differt a praecedentibus: £onde lincari-Iancenlata, 

membranacea,: piinis numerosioribus (ad 32.), "patenfi diver- 

\ gentibüs, approximatis, suboppositis, basi valde inaequalibus, 

soris abbreviatis eostaegue vieinis. Forma £ ill a cl. de Schlech- 

-_  .tendal eum sno A, Incido_deseripiae aliaeque A. protensi Schrd. 

N paullo infra deseribendae omnino analoga. A. flexuosum Behr 

ad var, fe. A, anisophylli qnodammode aceedit; sed © char 

v ctere dato specie difext! 

N 41. A. flexuosum Schrad, 1 .p 916. Schlecht. 1 h 

Ds 39 

E pr. b, sp. ad auctorem rev. Hesse. 

Obs: Forsan ex ineisis formis Injus generis, de quibns 
modo dictum est; sed rhachi glabra, ut videfur, insigne, Mi 

\ non visum. | 

42. A, brachyotus Kze.: fronde lanceolata, Acuminala, 

meimbranacen,. Pinnata, pıinis petiolatis, patenti - direrguf“ 
bus, lanceolatis, subfaleatis, ohtusis, irregulariter obtuse biser- 

vatis, basi sursum subanrioulata truncatis, deorsum exeist- 

eaneatis, summis confluentibus; soris oblongis; stipite tener 

rhachique superne marginata puberulisz eandioe nudiugeulo, 

In yalle nemorosa ad rupes umbrosas (II.) et in zipium dan 
tibus umbrosis ad catarrastarı magnam inter Omsameaba & 

Omsamwubo (T.) Majo legit Droge. 

Obs. A, abseisso W. proximum, quod vero di 
coriacea, pinnis basi deorsum abseisso-- onneatis, magis inaegı" 
lbus, snrsum distinetius auriculatis, anrieula rotundais, ne 

uf in nostro, truncata, caudiceque longe paleaceo. 

ilfent; fronde 
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148, Aoproimmun Schrad, 1. Pr 26. Behlecht! kl. 
Ds. EN FERN a ton” : 

" Ps-pinnis "profunde ineiso pinnatifidis, en . 

In sylva ad.Dokamme Detohr, leet. a Drögeo, (Hp. Kae) 
:'Obs. Pina infah& Speciminis Inxuriantis'pirinatz;, ‚pinnu- 

ls quieatis-ineläis, Prondes’ tovellae ad xhachin paleis mägnis 
shlsoihe, ® distinekiacimnis ‚Seneris. aa EEE EEE Eee 

wre A, erechum Boyz, W, spes,. vr PR ‚328, Sphlecht! 1 1 

1.38; hr xV; (6, syn. Ar- ‚naeqnilpterali. W, et mutilato Ki) 

Kaultst Ling. VL: :Pp.185,. 2; 

In’sylvis ad mant, Kakriviersberg (m) Oetobn; & ad 
“ Tschumi 5. Chumwiberge (III.) in Caffixia, dein prope Philipstown 

(Ceded Territory) ad fontes A. Katrivier in aylv. montos. (UL) 
Junio, denique in montibus (I,—V.) : ad Puspasvalley, (üistr, 

- Zwellendam) in montibus’ Octohr, nee non in praeraptis mont 
fabal, (IV.) planitiem versus sitis Eoklon Tegit, . Dröge, locis 
Füpestrihus umbrosis komidis ad Dutoitskloof (ur) Manfic i zepe« . 
ut, a. Kze. ). 

br Pinnig, longe aonminali me & argating 

Pinnafihdis, en j 

‚Ad Drtoitsklopf a a Brig sum ma heim. a 
Ku). . n 

«Obs, Sperias, xero ‚ polymorgha. a. .d. de: Schlechtendäl kb 

"m syponymis optime illustratg. A,ınufilatum Kifs, Bich.uyn. 

fü}. 187 at fl. mixta 262. e Nova Hollandia formanı inter por- 

molem et £, sistit intermediam. Banden in Nov.’ Holl. legit 

Gandichand (bot. de Frey. voy. p.317). Varietas in Hb,r, Beröl, 

®sstryata, facile.deripiens, pinnis gaudet oblongis emnino 

non acuminatis, imo ebinsis, eronatis, 'aurienla zotundata. 
Sed ‚formas ad hane trangientes , cum frita ex ıma endemqne 
Candice vidi preunmpentes. = : 

10r Büx 55 Hofe: ‘ \ 33 
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\ 

514° , 

weh As Iunulatım Sw. Syn..p. 80. Wiispes, V..p. 324, 

Schlecht, 1.1. p.27. A. falcatum Thbg, prodr, pı 17% N.cap; 

ed, Schult. p. 734. Gaudichand! bot, in Freyeinet voy. p, 316. 

‚1. -Keetum. ab Ecklono:ad vicum Paul. Mar&s:1l: Zwartkops- 

vivier vieioum (distr. Vitenhage I.).Febr., et Jul.-in sylris ad 

“ mont, Katriviersberg (terra Caffxor. IV.).nee non ad föontes f. 

- Katrivier pr. Philipstown (Ceded territ. II.) ‘in sylv._montos, 

Junio. Eandem plantam postea Dröge misit, in montih, Zunre- 

bergen in syiris‘ et inter catarractam magnäm et Omsambabäi in 

vallibus umbrosis rupestrem leciam. (Ah. Kze) A Gandichan- 

‚ dio.ad promontor, inbulae lectam, a Burchellio (catal. 3160.) e 

Krebsio e pr. b. sp zeportatam dein yidi in Ab. Candolleano ed 

. vog. ‚Beröh, . won . 

-Obs, Speciem a Thunbergio in eöllibus montimm eapon- 
gium Tregnenter lectam, recentioribus plane ignotam, iu noslra ° 

gnovimus et opinio nostra vonfirmata est, cum, ditissimam, 
| andollei herbartum. perlustrantes, "Gandichaudi apecimins, 

nobis obyiam facta sint, oum Ecklonianis omnino congrnentin. 
Verba Thunbergii, si stipitem glabrum dietum, ezeipiäs, opl- 
„ine plante iösträe respondent, quao A. regulari Sw. afinis ei 
ab A, ‚execko, quamgaam ad varietatem pinnis obtusis supra me- 
"noralim eligquo modo accedens, tamen diversa videfur- et sic 

definienda; A. Tunulatum Bw.; Seonde lineari - Ianveolaia, 

‚acnminake., tenera,'curyula, pinnata; pinnis alteruis subses- 

“silibus, patentihus, :ovato- =oblongis, subfaleatis, obtusis; orend- 
ts, basii integra sursum fruneato - aurieulatis , deorsum euned- 

'tis, summis diminntis subconfluenfibussz süpite xhachique. mal 
ginatis Paleaceo milosulig, .: . et 

Caudex breyis descendens, nigro - - paleaveus, zadieosut. 

Stipites densi, 2—-& pollicares, Zusci, supra suleafi; giridi“ 

marginati, ut rhachis, eurvato- flexuosa, apice non FAND proli 

fera. - Frons pedalem Ipngiindinem attingit, Pinnae v vix seni- 
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pollieares, modo valde obtusae, modo ohtusinsenlae ad basin, 
j inprimis vero ad apicem diminufae abbreviatae „' Nlabelliformes 

et hic in acumen eonfluentes. Sori oblongi, .süboetoni in quavis _ 
pinna. j Br . B B 5 B ' 

46, As monanthemim L. Schlecht! 1. 2.27. Kanlfı 
Lin. VL.2185. - “ 

In sylvis ad’ montem Katririersberg IV.) Octbr. ei ’ad 
Pschumi- 5. Chumiberg, (terra Caffrox.) Junie, neo'non prope 
Philipstown (Ceded Territory) ad Tontes N; Kairivier in ‚sylvis 
montos, (u. Junio nuperius; antea inter ‚zupes mont, tabularis 

orientali Iatere Ca et IV.) et ad Groöträdersbosch legit Bck- . 
lon. Locis rupestribns umbrosis kamidis ad eatarractam mont, 

diäboli (IL) Majo observavit Dröge, (uD: Kae) Ir ph sp Jos: 
Kıchs, (un. zog. Berol, et Candoll,) 

: Far. A eheneum Ait. Kew. U; p. 462, W. spec. V. 
» ‚2, 

In sylvarım initio’ad Krakakanma (distr. Uinbgı) Mar- 
tio o Parco lectum ab Ecklonie. (Hb. Kze,) EEE Er 

 Obs.- Nox: differt a planta Americand, nist pinnis päullo 
Aa, quales vero in plante - ‚cnlfe non sermel’ Yidiiis, 
Antea nunguam in Africa observafum. 

748. 4. Trichomanes L. W. sp. V. p 381. Schale 
teo7ä. R . 

"In monte Winterberg ( tern. x. Caflor. YevL) Toni legit 
Ecklon; loeis rupestribus mnbrosis hnmidis- ad Dutoitskloof. 
(UL.) Martio et in znpium faueibus umbrosis ad Witbergen (VIE) 
Januärio legit Dröge, (Hb. Kze.) A. Burchellio (cat. No. 2815.) 

Iectum (Hb, Candoll. .) a Krebsio (Hb. zog. Barol.) 
. Obi, Speeies, ut vidofur, late dispersa in orbe terrarum; 

hie Primum ex Africa indieatw. , Forma pinnis rotundatis ab 

33 * 



ET 

.  atiropaba ill ahode ‚separanda. ‚Quo tharaclere As melibe- 

i santoh Wi änpstöo dierligui possit, nescho, ” ee 

"+ 2. A. [.splendens Kac.: fronde ovata acuminata Bipin- 

nata; pinnis Janceolato -acnminatis, alternis, remotis petiola- 

fis.patulis; - pinnulis iinferioribns petiolatis, rhomheo + ovatis 

basi euneatis, apiee rotundatis, erenulato dentatis sublobafis, 

extima, elongata inbisa, sranibus sessilibus venosis, snpra nil- 

dis glahrie, subtus PArıe. ‚nigro- paleac ii. saris irregularibuss 

sie hesirharhique paleareis, -  .:. ' 

. Pxrope Philipstown (Geded Meiritor). aa Tontes, 4. Kater 

in gie: „montan, (III. )Junio Ecklon logit, (Hb. Kae.), AR 

„ yinnulis ommihne elonzatis ineiso -denfatis., . - , 

„Ja rapinm faneibas " umbrosis ad, Omsamwubo et Omsan- 

enbe, .(£) Fehr. Dröge legit. «Eh. Kee.), , 2: 
.  Obs. Candex tepens, fuseo paleacens, radieibus onebnit, 

w zämttlösis, patenti Thld-! vkbeis.'-Siipes-supra canaktenlatns, 

. non alatus (nt in A, cnneato), Frondes pede rare longiotes, 

pleründque Ireriören.: Pinnulan.H2 ad:?f; poll.tsugae. —- DIE 
fort ah A, cnneato Lars Trondis gmbitn orato, 'pinnis Tatioribus, 

afilulis;stipitn, thaghi ’ot pagina avoren, puleaceis, varis ba 
. u pirmulaıım oepupanfibus ze. A,cnneatum Hack, et Grer. in 

%. GLXRKIX, in emendandis, A. Jacgrım Boay, Hoclaratum, ma- 
gis ad A. canariense aecedit, et a nostro est alienissimum. 19 

re Bw; Sohllhw: BL, differt: imailis mlerioribus sirsun 

anritis, ‚ sinite »rhachigne aid 

spee, v. > 3, , 

” E from. b. Br 
(ein. 3 Ka) 

r "Obs. Polymorpha species, "antea in India oceidentalt ei in 

insülis "Mastaven, dectä mine et "ebntinehtr Ahione vindienta. 

“ Dieknd tank spodiinina capensin " boniphge iembranaceh 

a indie Ken Jöo sperali m von on ii 
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Jchiora ‚gandent. pinais ahbreviatis, basi: aokunmodo pianatis, 
pinnulis subincambentihus, . mn 

D 
+ 51. de Drögeanum Kae. fronde Yineari - Ianceolata 

acnminata,- membranacen, pinnata; pinnis alternis patenli- Zu 

vergentibus, breviter petiolatis, oblique suboyalis obtusis, sum- 

mis cuneato - obovatis, ‚basi sursum {runcatis subanriculatis;, 

doorsum abseissis integerrimis, marging superiori apiccqus dı- 

iso - Pinnatifdis; Raciniis infimis ennealis bi - teikidisve,, bei 

quig ohlongis subineisis, ommibus obtusis; soris in Jaciniis S0-" 

litariis; stipite brevi; chachi tenui superne flexuoss, sußmar- 

ginata; eändiceque paleaceis. 

in yalle rupestri ad entarrastam ı magnam inter Omsamegha 

L Oinsamwubo (IV.) Majo detexit Dröge. (Hb. Kae) . 

. Os. Habitus Eaenopteridum, inprimis saquensid,. sel 

; Plunao breviores, semipollicares,, margine inferioxe abseisse 
intögerrimae, superiore et äpice profundins incisae, ineisurk: 

haseoy majexe, subtrißida, rhachi tenera flexnosa, : Hace apice 

Blerumgue prolifera,, Filtx pedem circiter longa. » " 

5 .d Thunbergii Kıe: fronde Kineari-lanceolata, acu- 

minata, piunata; pinnis suhoppositis, divergentibus, brevi-petio-, B 

kalis, oblongis obtusis, ineisis pinnatifidisve, Taeinia infima, su-; 
Periore elongata biädn, omnibus obtusis, basi sursum tvunca- 

fis, deorsum, eunealis; ‚soris-in Jacinüis solitarlis; stipite brevis; 

Ylachique valida, marginata, glabrinsenlis. Br a 

Eaenopteris aunienlata 'Thunk, Prodri Cap. p- 17. ‚Nov 

' Acta Petxop, IX. (1791.) p. 158, 89.1. E.f.2. Swarta syn: file. 
& 87, Darga aurienlata W. spe» V. B 296. Schlecht, 1.1. 
DB 32. . 

ar pro, b, sp. logie € Thunberg: 

P. piimis Ppinnatiidis, subeurvatis. 



sis 
- Düxaea Belangeri Boy! in Relanger voyi äux: ‚Ind. orienk. 

Botanique II, p. SL. ü \ 

.(In sylrs Buitenzorg Jayae, Ins. Madeira Bory in sche- 

“ Aula,) 

Obs. Planta Thunbergii fere oblita, zon solum ab anchore 

in: flora eapensi negleota, ‚sed as prengelio quoque (ayst, Veget, 

"mW p» 91.) et eongulto ommissa,, hie certe e varietate a.cl. Bo- 

ıyo benevole mecum sommunicata illustretun. Teon Thnnbergia-. 

na salis bona hane non nisi levibus qtibusdam. ‚notis supra in- 

äicatig üiversam & esse; satis demonstraf. 

Gaenopteridis genus, bene perpensis ‚licet Swartzii verbis, 

a Kanlfussio (En fl, p. 181.) ropetitis, jam antea (syn. Sl, p: 
gi! ), B. Browni et Linkli exemplum sequens,. eonjunxi, quol 

«0 magis jubente natura fecisse zeor, ex quo in’herbario Mori- 

eandi,, botanici Genevensis elarissimi, specimen viderim,Aspleni 

nodslosi Kankf. -pinnis.inferioribus ounino, et superioribus basi 

dissectis inque' yeram Cadnopteridem, iempe: D. bifidam Kl 

soris suhmarginalibus, abiens observaveriin. - 

Speeiem A, aurienlati nomine sılutare homonymanm Swartel 

Asplenium (Veiensk; Akad. -Handl. 1817. Sprengel etc. nene 

.. Entdeckung. IL p.281 +) velnit; nes varietatis nomen il}i impo- 

nere äptum’ yidebatur. Propterea novum. eligere coactus füle 

Rhachis A. Thunbergli et varietatis non apico tantum, ut A. Die- 

gei, sed eonipldribns loeis gemmas procreare solet. Quihusnam, 
. notis’ ab Sllo‘ differat, supra exposui, "Altera species affnis es 
A. disseetim Lk, (Hort, r. Berol, II, p, 68.) Casnapteris dissecla 
Hortor. Britann, Distinguitur fronde ripinnatißida omibile © ovalo“ 

lanceolata, Iacinüis aentinsenlis, j e 

53. A. Adzanim nigrum L. Schlechiend! Lip kt 

XVIL A, tabulare Schrad, 1.1. p.’916. A. argntum Kaulk.! En 

p. 176. ot Lännaca v, » 185. Gandich. bot. in Fryt- vr 

p: 320. j , 
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In »smonte- diäboli (UT.) Julio; : in ‚monte Stadensriviersberg: - 

dist, Vitenhage (HiretIV,) et täbulari ad rupes Jwiie, similibus, 

- Jeeis prope Grakamstown (distr. Albany) et. ad Winterberg (terra, 
= Calfrg ) Jun. Ecklon. . 8 Dutoitskloof (IL) loeis wnbrosis hu- 

idis Yupestribu: rtio Dröge, In ssuris ı Fupium non, da- . 

(Hi, Kae.) Bieher in aynsÄl, ded. No. 
10 (cat, No, 476, sub Polypodis) ke 
Candoll. % 

" Obs. Specimina Drögeana formam plantae variabilis offe- 

runt hnmiliorem, Pinnis ad dimidium pollicis latis, jisque ferti- 

 Kbus, ' Inter Eikioniäna übseryantur ‚pide| Yaliora. — As acu- 

tum et Virgilti Bory (eipea, “ie Morde No 2 ” Jon esse Se- 

parania a probabi videtar. Bu 

eh Ya ir m. veg. ero 

am KR ‚Schlecht! I l. r 30. cum m synonym; 

N prasmonso Se. , 

ln :montis tabal,, latere ‚orientali ad catarractam ai) monte” 

digpali alisque (dist, Capı 1, Un) Majo « et Septbr,; in zupiom \ 

fiesuis ad portum Elisabethae Febr, et in aylvarum initio ad’ 

Krakakamıa A): Jun, et In; ad Zwartkopstivier (distr. Diten- 

tenhage) Ostobr. z- ad Katriviersberg (Y.) in „sylvis Oetbr, nee’ 

non prope Philipstown ad Fontes fl. Katrigier i in, syle. mont,, di, 

Coded territory) Junio Eeklon legit. Yisdem Jocis mont, diaboli, \ 

in rupestribug Paarlherg (III.) Oetobr. Dröge legit, Sieber ep 

b, sp, in syu..ül, No; 138. dedit. (Hb. Kze;) Burchell (cat, 
No, 3092,) et Wörbes Herb. soc, hortie. Lond..nen minns ex Afti- 
63 australi veportarunt.: Dre din len da 

Obs, Latitndine et acie pinnnlarıen. muiltis modis Yarigt, ut 

A. praemorsum distingui non possit, Forsan forma. ‚stenophylia 

®t platyphylla proponi possetz sed transitus non dest. . De . 

4 Sanariensis W. eonvenienia nondum persnasum miki est; 

“erto spevimina Madeirensia ab’ amie. "Höllio' Iecta,' rhachi re- 

busta, elabrescente‘, pinnis ovatis, Pinunlisquo latissimis diffe- | 

\ 
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xiimt, et-eum ülis vogrun. inter Vehten Ar’fürcali»spenikiinn 
sapdıisia mikl visa nondum reperi, A, Iaderatiih Dest,-alhans- 

ormim © et onheatunk Are andedit,‘; kraemıyal KA: 

glabris... 

N BE we plasyphgtim. N 

\  n.pr.b,sp. {locp specialior] et tempar 
/ ento mixtum reportavit Heklon. (Hb, Kze 

et: 

ze.) 
Pf. stenophylium. Ri Ran u 

N j In montosis ‚ed Ruigtevallei (1) sul feuticibus Sept. 

“ Ielam a Deien, (ib, Ras)‘ Ad Sum 'aiE6 ab > Forbts 'egi 

ruhe is, B "hast taniom a len ohsi-
 

nophyila Aspl. acnlö Bory guodhntmodo 
In Hb. Cändolleano speciem nomine 'Dareae münronadae ; 

Pe 
Fr 

Bi! OdvusissRBr, Biodr, en Neos 2 w Caonopteris 
Odsntites Minnbi-pröär, p. 172, Nov.-Aca Batröjı IX. 2 TR 
WELL. W. spec. V. 2.296. 0. mn Schlecht: Il. 3 De 

‚In pr bu sp, Thunbenge 00 2°. nn . Z 

iünas flieis üstincissimne yidi in nen a Ber 

weni ano, 
f - b | 

87. A. opidtoidee, Schlechtend ! ı ı » 2, % zul, oo 

Shan. Sa, a Er 



DyEER: on . 527. 

„In pi, bi Sp; degprünt Bergins,- Mund et Maire, AH Res: 
Berol.) . u 

, 0bs, Speeimine Borbonica vidi in m; Boryang, " Allnnto- . 

D ir Bra un Be are 

ün. ‚seandieiha.Klfs, e-pinna & b. atetobe mecnm cammuaigstz 

differt,- ‚De. cetekier. N.supr. | er ED EEE 

58. 4. stans Kze, Darca stans Bory in Belangen voy. “ 

bot, I,.p. 58. Caenopteris furcata Berg. Acta Petropol. VI, 

p.249. t. VIL. 1. Thunbg. Nov. Comm. IX. 1. T. f. 1. (a Willd. 
ad.sequens ünetä,) "Dare& fürcata Willd, Spee, V, P 207. ‚Iexcl, 
syu, Foraktliano.) Schlechöl 1. 1.9.33, 

» In sylrarum initio ad.Krakakamma et Olifantshodk x aa 
Kay. Boschesinanrivier, nee non ad Adova-in eninpis gremine-, 

‚se sylyis (UI, diste, Uitenhage) Febr, Jul. Septbri, 'porro-hd 
mout, Winterberg prope Philipstown (IV) et inter fum-Koräb- 
Sirier et Katrivier (Geded: Tersit. II) Jun. et Soptbr. denigue-ad; 
Puspasyalley in montibus (II, —V., distx, Zwellendaie) Noybr, . 
Eeklonus; Dregeus voro loeis sylvaticis umhrosis humidis secus . 
virulos in inontib, Zuüreberge ad Bontjesriyier ar) Novbr, ‚et 

. Ode, Candez. „plantae adultiogis subglobgens, » aneis Inge 

landis magnitudine, apice paleis nigro - «fuscis, „ rigidis obsitus, / 

Pinnae steriles latiores, Rbachi validiori alata a sequenfe specie, 
üferre videtur. —- Spoeimen- ex ins. Borbon. a Commersono ' 
Ject, ea Linnen fil. .Px0. Asplenio ; furcato anno ‚1779 deterni- 
Anm, vidi.i in Herb. Gandolleane, Plantam 3 Krebsio ’i w 

I sp Iectam.i in, Hb, propxio adsexvo. - 

9. A. rutefolin Kos,’ Caenoptelis’ Shrtnekohia Bere; 
Att,-Pefrop. VL, 2249.77, 5 2. Daten zutasfolla W. ajd; V. 
2. 298, Schlecht} 1:1: p.'33.Kaulft;Linn. VI. pI188. 

"AdUitenhage, Grootiaderbosch; Scpibr. Zeyhortegit, com- 
Munieayik Eeklon. In syiva ad catarratam mägrianı "Inter 
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Omsan'wube. et OmsAmcäbs, rupestrem legit Diöge.- E proin, b, 

sp. a Krebsio missum. (Hb, Kze.) [Burn 

. Obs, A praeeedente, gnacum ipse Thanlergius'conjunxit, 

inprimis äiffert: magnitudinemajori, pinnis’pinnulisque remo- 

tioribus, rhachigne basi non alata. ' Candez-adultüs’magis elön- 

gatus, oblique descondens, 

XXL PTERIS L. ex. sind. vec, 

> 60, P. pedata Sw.! Pe pP 105.. w. spec. Y. Me 358, 

= geranüfolia Raddi Bras. p. 46.1. 67. 2 

. Eeklon prope Philipstown ad fontes fi; Kativier (GCedel 

territory III.) in-sylvis montanis Janio et locis winbrosis sylvse 

* Johanneskloof prope. Leon (distr.. Uitenkäge IL.) Nov. legit; 

Drege"in valle xupestti.inter Omsamcaba et Omsamwubo Maje: 

(Hb. Kre;) "A Bürchellio Cat No. 3158) i in pr. b, ep Jectam 

vidi; in m. Candell): En 

Ode Lains in che torrarım diffnsa älix nune 'primmn 
Afrioac continehiti vindieatur. Praeterea in America boreali et 

meridionali et in insulis Antillis, ‘in ins. Mauritii, in peninsula 

Indiae orient, & Wightio e et in Taiti ab Urvilleo lecta speeimins 

vidi. : - 

: ‚Noäträm veram esse Swartzii plantara spcoimen antogri- 

“ plum in Ih. Candoll. visum me doenit, Filix, lobo ad basin 
rhachis‘ produeto eunealo insignis, a Raidio 1.1, bene deseripls 

. et delineata, P, pedata Li, certe Plom, t, 152 et Schk, t. 100. 
lobo illo earet, margine baseli' shachis eineato et feondis stari- 

lis forma simplieiori differt,  Tertiam sistit polymorpha P, pal- 

mata W. (P. varians ct eollina Raddi t. 64 et 65. 1. 1.2.) fronde 
simpliciori eorjacea; margine basali rhachis reoto distineta — 

Rruclikcatione species dietae et RB. argentes . ‚ad Cheilantkom 

ineliian ‚st aptius eum hog ‚genere soclantu. 0: 
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„6 P, eretion ‚L. Maut. p. 130... Thunberg. fl, Cap, ed. 

Schult. ; p. 782. W.speo, V. p. 374, Schlecht! 1. 1. 940. c. STR 
PB. serraria Sw. et pentaphylaW. - - j 

In monte Katriviersberg (IV.) et ad fontes Auril Katrivier, 
a Winterberg (V. et VI.) et Techumi - -. Chumiberg (Li in tere, 

Caffr,) in sylvis Majo, Jun, et Octohr. nee non in-sylv. monta= 

nis prope Philipstown (UL. Ceded territory), Junio lecta ‘ab 
Beklono. Drögeus vero in sylva ad Koratra (H.) Octöhr. et ad 

mount, Witbergen in.rupium caverna, Buschmaunsnest nominata, 

(VL) Januar, (Hb. Kae.) Burchell (Cat, No. 3156 sub P, ser- 
raria) in, pr. b. sp. legit, (Hb, Gomdell.) et et Krebs s (BB. ve 

‚Börol.) : ne - 

'Obs, Spocies in orbe antiqua vulgaris ne6 in novo deside- 

ratur, In Mexico Karwinski legit. (Hb: Kze,) — Ad Koratia 
leotaıı yidi formam Iuxurianteni ‚pinmlis divisis , älyisionibus 

eurvalis, ürarieatis, (Ab, Kze) Fe 

Nonne formis p. eretioae noyellis adnumerari posset:. 

62. P. euspidata 'Thbg. prodr. p. I7I. 1. Cap. ei. Schult, 

P 732, Schlecht, 1.1, p. 46. \ BEE 
In pr. b. op. Thunberg. huake Day 5 ? 

63, P. tabularis Thbg. prodr. 7 1712 Car ed.’ Sehnlt. 

P. 732, Schlecht, 1.1, p. 46, 

In-pr. b. sp. Thunberg. “. 

164 Pbiaurita In spec. 1534. Plum. il. 15. Var 
elentula Syn, mea in Linn. IX. ‚p. 75. Link, Hort, reg. Beröl, 

1, 2.28, (excl, syn, Hook. ei ‚Grer.) P.PhunieriW. En. ] Pr 462, 
D Sebi Tausch. in ih: . oo: u ken 

‚In vallibus umbrosis_humidis inter Onsamırubo, et Omsam- 
\ cab (k) Majo legit Drese, 

Obs, Adlıno nondum ex Afriei- zelata’ Klix ab .americanis 
Speciminibns distingni nequit,. Forma magna, 5 pedalis,, pinna 
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tufınıa - Zeotsum ;pinnulas .duas emittente. Spinulae in xhachi 

Pinzulatum superna, speciei propriae, non desiderantur;; Sara 

. Iaeinine marginem lateralem tamtum! evolati, qua uota ad. sequen- 

va mn appropiiquak. Paare Be 

..6.. P, Lz iguta vi, symı. L, 2 er Sohlechtendt Li r 

33. .5yu.P. Habelfulata "Thbg. fi. cap, p 733, . Kauf. Ein, 

Y1.2.186, P, fabellata Eekl. Unio iöner, exs, No. 667. 

"Ad calarractam propg Talbagk inter montes (IL. -— V. dis, 

Woxeester) Norhr.; in sylvarıım. initio Krakakamma (I. ditr. 

Uitenhage) ‚Julio; in onte: Winterberg (V. et Vl..tesra Cala) 

Junio; prope Philipstown ad fontes fl. Katrivier in sylv. monins 

(BI, Ceded, Territory) Junioy in mlontib, urbi Cap, vieinis (I — 

HL distr. Cap.) ex. .gr.' in mont, diaholi latere septentrion, in 
“ umliros. {IIL.),Maxs,.et Aug. Eelllon legit. Yıocis umbresis us 

midis secus entarraciani m, Diab, (II). Maje, ‚et similibus.lo. 

eis ad Zuureherge Av.) Noybr., ee non in valle rupesti um- 

brosa inter Omsameaha ar Omsamwubo (HL) Majo Ieeta a Dit- 

göo: di: ‚Kze.)--Sieberus. (Syn. fil. Nox 9.). ei Krebsins (Bl. 

reg. Boxol) e pr. b. sp. veporfarunt, # 

Obs. De P. Habellulata Thlg. a di; ten 
‘ "Aubie 3 küe relata- non haesito, cum specimina novella ! sterilia, 

 vix pedalia (ambitu frondis ‚pinnattfidae- triangulari), lacinis 

- serrafis non semel viderim et planta gusgue Thunbergii Srneit 

caxeat, — Gaudex,repens, , Variat laeiniis angustioribus, I- 
. tieribusve y sterilibus. ‚plus minus profande serralie, ' Spesinen 

plautze vidi cum ‚stipite ultea poden & Jongum, Bauen 

66, P, incisa Tibg, prodre p. 171, 0. Cäp- ei, Schul 2 

733; Se. syn, fl, p. 99; Wild; speo,V. pi 396, 0: ayıe P 
glaucescens Bory, Schlecht! 1. 1, p. 44, XXV. am P. yesper- 

filionis Labill pl. Now. Holk: j1.'733. (yidi-speo, autograp- in 
Bub; Candi etin Sich, syn. El. No. 118). RB ergeiata Kaull, 
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ms ih Biebese; SIM“ Do. 2..e % Saint No. 252. ex: ap 
Man) Br . 

Ad eatabrgstam; inmont. diaboli Jatare Oriental. us dir: 
Cap) Majo etiad Gainpsbai eodem mense Koklon legit,- Im m- 
pinm fangihus haaisäs niabrosis (IV) ai, Pyteitskloof, Jan. col- 
B Dröge. (HB. Kab) m. ai. urn 

" Obs. Virkiolafigshni Bory de St, Vincent et de Schlenhten- 
dal ‚eodem. tomppre: plantaın. Billerdjepeamam. Ing reinlernnt, 
nee de ejusdem_sonvenientih Anbinm_ aaphius mpveni. polgst 
Eandem speciem P. glaucescentem Bory esse ipsissimus anclor ' 
Yostatıır; negähte litet Desyau (prodr. Al’. BON), Nam planta 

ya esse 

anstralis Brownüi ab illa Billärdierli- vevera differat;; *ut-ideim 
Desvauz (I. 1, W 3033; am ansträlastenm Appellaus,;spinatur, 

" neseinug quigenn;; sitainen in Subitationem voradıns, „7 

Speciem vero ab. Bertero in ins, Juan’ Fernandez levtam'et 
neo ineisa habita re nomineF, Kae illam deseripturi, 

bario vegepit; sed haeo serundum deseriptionen.. sat h Caudex. filieis nostrae subterranens, „ ropens, ramosüs, B anstrinae grassitie, rufus, Squarzoso - -paleacens, ut bäsis sti- 
Bitis adsgeidentis.. 

. 

u, RP Catomelanos Swarti. Sup 106. w.; spec. % 

P.398, Schlechti 1. E | 2.43; KRIV. DB; hastäta Thbg.'prodn. 
P.172 et, ‚Cap. & Schult, r 783. (excl. Ka Kauft Kinn: - 
ra 180, mn Br Fe PR 

An sylraium initio. Da Krakakaiıma Ch ) Bunioz- in non- 
.- Yarı Stadenskiriersberge (IM. “et, IV... diätr. Uitenhage) 

un Il, ot Ocör.,’ porxo- ad Katüivihrgberge (IV. terrde 
Cafkror,) i in sylvis, Ostohr.,. .denique in montibus unki se 
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einis-(1. 271, Distr, Eap-)'v..g. in inonte: talmlari -Rebr, ci 

“ , Detobr, legit Ecklon; Dröge vero prope catarcactam magman - 

“inter Omsameaba es Omsamwubo, .loeis rupestribus umbrosis 

sioeis Major "Emont, tabular, fissuris rupinin 'misit Pappe, {Hh ' 

Kurs)“ Dein’ in’pr, b.’sp« legerunt Burchell (Cat. 2043 sıb 

Adianto) et Krebs, (Hb. Candoll, et reg/Berol). - 

- "Obs."Planta distinctiasima, notissirda, "habilu’quodammole 

a'genere "discedit. Sedneque ad ‚Allosorum;" yeqne‘ nd Chei- 

Nanthem portinet et 'veros Pieridis Ieharacteres offert, \ 

..8, P involuta ; Swartz syn. fl, Ps 104 et 300. w. per. 

PR Y.; + 390, Schlecht,. Ih P..46. 

..Iu pr. b, sp. legit- Thauberg (E Swartzio). . 

'Obs, A Thunbergio in-prodromo ef flora capensi omissay: 

mihignn plane igmota, , 

" 69 m consobrina Rze,: fronde suhiriangulasi glahre, 

basi wödripinnata 5 tripinnato -pinnatifida, sursum simplicio- . 

ri; plündlis ovato- -oblongis, inferioribus pinnisgue apieis basi 

Pinnatikdis, terminaliküs elongatis., "sterilibus Iatioribus erend- 

tis, fertilibus angustioribus integerrimis; 'stipite basi paleaiiü- 

. ‚Yilloso shachibusqne Hlexuosis supra suleatis , nitidis, airt- 
j purpureis, . 

In _campis Mimosarum ad Iatus dextrum far. \ Koysirter 

‚un, et IV. terrae Tombnki) Dechr. et in sylva vasta ad Kraka- 

kamma (N. distr, Uitenhage) Fehr. ; ab Ecklonie lecta; aDxögee 
in zupium fissuris montium Witbergen un) Jan. et ad Strom- 

berg, (Hb; Kae.) . . 

Obs. Habitu P, capensis be, I aquavero faciiiie 
distin- 

guitur frondis glahrae divisionibus minus regularibus, xhachi- 

bus stipiteqne laevibus, atropurpureis. Stipes frondis longifu- > 

dine s. longior. Indusia membranacea frondis margini reßex0 

adnata, - 
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. 2700. w.. eapensis Thunb. prodr. p. 172, 1. Cap, ed Schult, _ 

p 1.738. W. speo. V.p. 393. Schlechtend! 1.1. p. 45.6: XXI. 
fand. forsan P, lanuginosa Bory.) Kaulf! Lion. VE p. 186, ” 

u Ab Eeklonio ‚Frequenter lectain terra Caftrorum multis loeis, 
et in distr. Cap prope urbem ex. gr, ad rupes- mont, tabul. fJ 

- et in lapidosis (I.) nee non ad Van Kümpsbai Jon. & Septbr, 
Locis kumidis ‚Fupestribus ad Paariberg an. & In.) Märtio et 
alt n 

Ko) ’ "Sieherus e pr b. Sp . Sopontanit speciem. et in USTU fl. 
No, 10. recepit, . “ 

. Obs. PB. lannginosam Bory. w. nondum enm 62 ‚eapensi 
eonjungere ausi sumns, quippe babitn, pinnis vemotioribns, 

pinnnlis laeiniisque brevioribus aliquantum differat. Filix afinis 

brasiliensis 6 peruvion, adPp, arachnoideam Elts, spectare vi-. 
detun, , 

SP TU D, aguilinu L. W. spec. Vi 'p. 402. Schkuhr 
[| ee EEE 

"Ad fontes Katrivier in sylv montan. (III) prope Philips- . 
town (Ceded, territory) Junio parte leota ab Ecklonio, (Ab, 
Kıe,) . . 

Obs, Specimina glabritie rhachis et. fronde obseure puhe- ” 

‚ zola insignia ad plantam satis fritam pextinere amihi videntur, 

Soris gaudet novellis. . Ceternm äifficillimam..spccierum af 

NUN gregem ex abservatione peregrinaforum illustratipnem ex- 

Speotare & nemine dubitatur, 

XXI, VITTARIA Sm, 

72. P. linenta Swaxis syn. äl. p. 109. W. spec. V.p. 
wa. Schlecht 1.1, 2.38. Schrad, 1.1. p. 917. 

"In sylvis’ad Zweilendamm pauca specimina legit.Boklon; 

Dekge Alicom Lauro eapenei insidentem in sylva „Outniqualand 
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Anter‘ Klin‘ Be Gros « "Beschriviee ( 11y Oetohr. ‚ohservarii, 

one speeimen "Yiderint. ‚indusio ohsolet. Qüod si Aoesset ad 

Toenitidem Klix zeleganda foret. Nobis hon visd; ;,ged guin Vit- 

\ taria sit, dubitamus, Phxasin hoc loco repefere pröpioren 10- 

is’ "Plächit quod opus Handatim i in ® Faucorum tadkum manibns 

/ versatür, \ 
Ex 

No ke us KU Loncnms L. emend., 
2. L. glabra Bory. Vor. 1. p. 323. Swartz syı- 2m. 

/ ‚Wı äpee Ve p. 463, Schlechtend! 1.1. 9.47. t. XV, 

Invalle zupestri profunda, secus vivulum, 'suh grändadvarun 

‚grborum umbra, ad ‚calärractam magnäm inter Omsammwabe d 

„Omsamgaba IR ) legit Dröge, {Hb.Kze). . 

” "Obs. Genuing et pulchra’ generis antigeissimi a Shot 

“ (genaa fi. II.) naperrime optime illastrati ‘species, Bomine PR 

zum congruo salutata, Deseriptioni optimae Schlechtendalianne 

. Paued 6 e speciminihus a ‚Drögeo missis addantur: : Candes Fepels, 
EV basis süpilis godem longitudine exeedehtis et frondes novellne 

"sireinnatae, pilis axticulätis ferrugineis obteotus, radicos eopio- 

säs ramulosas, rufo villosas emittens. 

BA ADIANTUM U. 

- 774. 4. rotumdatım Kze.: £ronde lineari - Ianesahla 
aba, pinnala; pinnis alternis, "petiolatis; approximal, 

szansverso oblongis subfelcatis obtusissimis, sumnis oboyalis 
diniinnis, basitrunvatis, margine superiore. apiseqne gross 
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inelso - lobatis, lobis' obtusis, apiee denticulatis, sorophoris 

exeisis; indusiis magnis, reniformibus, infuscatis ; stipitis gla- 
“ berrimi basi rhachique paleaceis, 

Speeimen Lutetiae Parisiorum ex amica manı Mairii ac0e= 
pi, in eujus herbario schedulae ,, promontorinm bon. spei” ad- 

seriptum fait, Quis ibi collegerit nescio. 

Obs. Quamgquam de. patria speciei non omnino certns sim, 
tamen insignem plantam hie praeterixe nolui, Specimen 16 pol- 

liees longum, simul sumto stipite sexpollicari, supta sulcato, 

Pürpureo,, nitidissime, basi paleis lineaxibns rufis obäueto, - 

Rhachis stipiti similis, sed paleis sparsis tennissimis. Pinnae - 
maximae 9 lineas longac, 4 lin. latae, versus hasin minns, 

quan apicem versus decreseunt, Summae obovatac, 3 tantum ' 

lin, longae, duas latae et vix amplius lobatae. — Proximum 

4, Iunnlatum Burn, (Hk. et Grev. t. CIV.), quod vero Pinnis 

Imatis, longius pedicellatis, inprimis vero soris linearibus con- 

Anentibus' abnnde differt, 

76. A. acthiopicum 1. spec. p. 1560. Thunb! prodr, p. 
173,0. Cap. ed, Sehult. p. 736. ‚W. spee. V. p. 452. Schlech- 

fnd! 1.1, p, 53. 0. syn, A, trigono Labill. Kaulf! En. fl. p. 
208, Linn, VI. p. 186, 

In sylvarım initio ad Olifantshoek et Boschesmansrivier 

(E. distr, Uitenhage)) Octbr., inter rapinm fissuras ad Salaads- 
, aal, haud proeul a Grahamstown (U. diste, Albany) Jul. ‚neo 
non in mantibus prope urbem Cap {1 — IL) ex. g. ad latus - 

orientale mont, diaboli et ad .mont.:tabular, in rupestribus um- 

brosis Septbr, .Eeklon. ‚In iisdem montibus et Drögens Apnili 

Iegit. (Hb, Kae.) 
Obs. Siebert ki fl. mixt. No, 245 sub & assimilis nomine 

data ad Rostrum pertinet; & assimile Sw, vero sorornm inser- 
fione disönguendnm. 

l0r Rä, Sa Hoft. . . 34 
bi ‘ . 
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‚17, A.thaliohroidesW. Bb. Schlecht. r " BBu{ERHN 

adlue inedita,) . 

In pr. b. sp. montis tabıl. duscähsn boraali tert Ber: 

eins et Krebsius. (Eh, reg. Berot.y ! > uns 

-"Obs. Propria species videliin;: ‚neque-ah Beklonis, meque 

"a Drögeo lecta Reliqua r. L. 

178. 4. Tapülıs Sp. syst. veg. IV. p. 113. «As Capil- 

Ins veneris E. spec p: 1558. W. spe V. p.449.. A, Alricanım 

‚Br. app. ad Tatkeps voy. (teste Lowe in Hoök, Joucn, of hat, 

j 1 p. 26, eonseiitiente ipso andtore in Hb. Roemerfano,) 

In sylr. montan, prope Philipstown ad fontes Kätririer (I. 

Ceded Territory) Junio Eeklon; in caverna rupium, ditteri vi- 

cina inter Omsamcaba, et Omtendo Majo, ad lenfilling dist. 

Albany et in rupium faeibus mont, tabalar. 11) Majo Dröge 
degerunf; (Ab. Kae.) j ' 

d 

Obs. Specimina enpensia ab europaeis ne pongtule quiden 

äiversa; nec'magis a a Madeirensibus ab Hollio lectis, de quilns 

videhtor Köwel, L. 

4 PERREEn Thunb, (rest; prodr. y „173. 1. Cap. el 
. "Schnli. ».736, Cheilanthes capensis Swartz syn. 1. 7 108. 

W. spec. V. 5.459, Schlecht! 1.1, p. 48. t. XX VII, Adiantun 
märginatim Schrad, 1. 1. p. 918. Cheilanthes praetexin Kalt 
En. p, 218. Linnaca VI. p- 186, 

.  Düplex forma distingui potest: - 
“ ‚dentatum: {ronde subcoriacea ; stipite rhachique yall- 

dis; pinnulis lacinüsve dentatis; indusiis subcontiänis. 

ß. erenatum: fronde ‚membranacen; stipite rhacbique It 

- neris; pinnulis laciniisve 'sinnato.- erenafis subemarginatis; in 

Ansits reinotinsculis, - 

_Uiraguo forma promiscne eota ad zup es mont. leon. @) : 

alibi in distr. Cap, Jul. Septhr, et Octobr,; ad Brackfontein e 
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Olifanfsrivier.in erivetis (IL et II. distr. Clan William ) Febr. , 
al Zwaaxteland 'et Paardeberg (disir, Stellenbosch )- Jun.. ab 
Eeklonio; similibus' Joeis wrbi vieinigz in collibus ad Riebek- 
kasteel inter fmiticeg sub, aınbra (H;) Octobr. ; in rupestribus ter. 

rar: Namaquae (IV.) Aug.; denique .ad Ruigteyallei in. duietis 
Septbr, Dröge legit. _A Potersenie in. pr. b. sp. ‚lest. (Hb, 

Lehm,) , . : “ 

Obs. Cum acceuralins .observata Alix, praesertim var. ß, 
eridenfert sorög indusio insertos ostendat, Adianto, generi,' nec 
Cheilanthi adnimeranda. _Nec a habitu generis multum_ re- 

seit, Ttaque nomen Thunbergii antignissimum restituatur, ° De 
synonymis plantae, du hand recognitae, bene meruit el, de 

“ Schlechtendäl, j 

. Radices Inte dilfasae, longissimae, tenuissimae, ramulis 
ereberrimis inorassatis , vermiformibus, patenti villosis, quales 

interdum inter flices observantur (conf. Plum, fl, Amer. t. 49, 
14, 116, 121, 123 et Araesertiim 128), & recentioribus ne- 
glcio sunt, 

De C capensi Eokloniana in ple exs, union, itiner, „No, 168 

% C amultißidam. 
Bu 

XXY. CHEILANTHES Sw. ' 

0 6 auriculata Link Hort. reg, Ber. U, p. 36, Pkeris- 
aurieulata Swartz syn. fi. p. 103. 'W. spee. V. p. 365. Schrad, 

Li >» 917. Schlechiend! 1,1. p. 41. 1. XXI, Hook, et Grev, 

ie, il, & EXYL' Adiantum anrienlatum Thunb, prodr, p. 173.1. 

Cap. ed.‘ Schulk.: 2.738, Pteris confuens ejusd. ib, 7332 (t. de 
Schleckt.) Kauf! Likn, VI. 5.185.  " 

In sunimitate mont. tabnlar. (nn. itin. No. 670.) öt in prae- 

!npto quod ad illam Aueit (V.) Octobr., ‘inter montein. tabul. et. 
leonis .ad rivalum , jn mont, diaboli; inter rapium fissuras in 
montib. Stamberge (ejüsd. alt); porro all Musenberg (distr,. 

34% 

DR 
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"Cap:) Majo‘, nee non ad Olifantsrivier et Brackföntein (distr. : 

Clan William) legit Eeklon. -Drege vero in rupibüs montis Paarl- 

berg (I. et’ W) Septbr. et'Octbr., in montib. Kamiesberge ad 

"Noodeberg (V.) Novbr. (plantam novellam). (Hb. Kze.). Sie- 

Uber (syri. fl. No. 8,) et Forhies Hb, soc, hoktie. Lond, filicem 0 

pe. b sp. xeportarınt.! (#b: Candoll.) 

Ode, Indnsiorum forma a Pteride recedexe jam RB. Brown 

monsit (prodx. ed, Nees p. 10.). Varietatem ac}. de Schlechten- 

dal 1. 1. depietam inter  specimind nrimerosa ab Ecklono et 

Dregeo Iceia'non ‚reperimus; sed in Hb. vg. ‚Beröl; ohserrä- 

vimus, 

84. © hasiata Kae. Adiantum hastatım L. suppl. pl, 
Pteris hastafa Swartz syn. fill. p.106. W. sper. V p 391. Schra- 

der 1.1. p. 917. Schlechtend! 1.1. 9.42. Kaulf. Linn. VI. p.185, 
Pr "aurienlafe; Thumb: prodr, p. 172, R, Cap. ed, Schalt. p. 733. 

:P Polyinorpha Poir, Eneyel- möth. V. p. 77. p- adianloitke 

W. 'speo, v. p« 391. (fide de Schlecht.) ri 

Inter numerosas hnjus glantae varietates tres formac prin- 
viae distingui possung; 

% masrophylia: pinnata (rarius basi bipinnata) pinnie 
(pinnnlisve) ovatis, aurieulatis, subhastatis, Iatis (ad 3 pollic, 
usqne), erplanatis, j " 

„Ip sylvarım. initio ad Krokakamma, ca. distr. Litenhage) 

Inka in syly. montan. prope Philipstown ur. Ceded Tersitor]) 

Juno Ecklon, In. ‚rupjum faneibus, umhresis ad valarraslamı 

magnam prope- Omsameaba (1) Majo, Dräge, (Ab. Kae.). 

Obs, Facile pro specie distinetr habenda; nist format 

transientes, observentur, 

: ß.. canonica: "bipinnata (ihferne raro tripininat8), pinnu- 

His ovato Janceolatis,. has aurienlatis, suhhastatis, margi"? 
plerumgue vexolnso distinetine oremulatis. 
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Forma vulgatissima lecta, präeter lados jan sub wlaudatos, 
ah Ecklonio..in mantibns Stadensriviorsberge, Jnlio; : ad Oli- 

fantshoek, ad-Boschesmänrivier (1) Septbr.; ‚in.sylvis.mont,.ad , 
Kateiviersberg (IV.) Octbr. ad Wort Beaufort.(I-Geded -ter- 

uitery) Junio ;- prope Salaadkraal (distr. Albany) Julio, et ad Ado 

(distx. Uitenhage‘ UL.y Drögeus lies nöstram partim locis jam 

laudatis, ‚partiin"ad ripam- umlrösam 1. Buffehjagtrivier- Bröpe 

Spärrbock, "Sul, in Fopestribus’äd Gleuklling (dieit; Albany) 

Dechr,; "ad: zupes seoug'rivillin in sunubitate Beola’ (II:J’Fehr. . 

et ad Omsameabd, neö’non fi monfe'tabulari legit."(Hb: Keze:} 

Ad sinum Algoa.s. Delagoa a Earhesio.lgota est; (Hb. Candoll.) _ 
A Dr. Gill al ,Gamtousrivier.lectam citat.Kaulf, (1. 1) AKreb. 

sio.e.pr. b, sp; wisse ‚im:Hb..reg., Berol.: Sieber plantam-dedit in 

A. nixta No, 264, pro Oh, pferoide. - ee 

,.Os. Medium inter praecedenten et, sequentem tenet, Igcum, 

mode laxior. explanata, anodo magis . coutrasta, ürmior, mar- 

Binegue pimaular um-reyoluto.. Magnitudine variat inter 6.polli, 

Carem ef 8- pedalem,. Ad hans spestant specimina Hb, reg. 

Berolin, u wo “ “ a urn ze 

7. stenophylig: bipinnata,. pinnis pinnzlisque: Hineari - 

lanceolatis, "ncuminatis , indivisis,' hastatisve,,. Jebis, elongatis, 

»hachibns partialibas puliescentibne. mann, j 
» P’hastaefolia, Schrad; 1. 1, p, 917. . : 

"In sylrarim initio ad Krakakamma (1.) Fehr.: Jun. vet Zul. 

&.in montibus Städensriviersberge (distr. Uitenhage III, et IV.), 

denigque prope Philipstown et in. monl, Winterberg N. Geded 

rrilory). Ecklon a \ . nor. . 

Obs, Yılz,” sr gnae ulla;' mägnitädine Tron 

Aumgue ambitn, nec non induneifo, ' inprimis” rhachinm 
3 

Partialium et stipitis, inaxime värlabilis; :g.cl. do Schlechtendal 

ll, optime illustraio, In planta ;novella .fertili: indasium pro- 

” Prium. erenulatum et soros invicem, romoton, cum illiy Ch, aurl« 
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- quläths- donformes;,. ohservari.-» Ftaque ‘zodem jiire ad Chaitan- 

‚ fig’ genus xeröcanda videbahtur,  Attamen mox:sori vonfund, 

et iutdusia; explanantır fita; we fines inter Pieridem et. Chsilan- 

hen kisfere abolesonnt,. R ee \ 
x " 

. B,. Pi Cornasa, Ka . 

nata;, pimis oratia; approximgtis, 5 infımie mboppesilis,: ‚poti- 

latis;‘-pinnulis gessilfbus,; subternatis,. bi-tifidisye,, :gblongia; 

. obtnsis;sumrvatis, corigeeis;..soris, demum, ‚diflusis; stipile xha- 

“\ sibwpia, yigilis (setoso „palepeeis, demum) oalrin, au 

Ad Hökrivier (liste? Wörsestör)" Fer, platte adult ab 

A . Ecklonid; 'in/oollibiis siecit Kajrdösis prope/ich (Hl. str, is 

> tnkbge)5:llinipes‘ Sihistteil-ipae! Kst Vischtieie 0 Detobt 

uovella a Drögeo lecta est. Bet ei ul land 

‚ “  Obsr Panda’ anni 'S sp ei länge share, "tage 

In} lien & a adult! Harz" yuba; "quäingi 

ein, ad "eat "Spebiei etre; "riididäs '&E phinulariihe 

üdex‘ sübglehosus;, aiilus) ja 

leis plantae dnriusoulis, setaceis, ferrugineis obtectus‘, deo- - 

“ sıliwadiehy Lines vilosak; Stils "stipftes üensos "Emittens: 

Freude Hunörhs 3-36°pollichtds, adnltä-10-pollicafis! Tat 
stipite .ad 3 pollices longo; Tan, "pübpureo,, pältis PIISLIER TE 

vergentibus hispido, Bhatlis”stipki'simitls,” Tröhs'ta junie- 

sibns piniihtorpindatiide;pihnfssremutinsgulis,; 
‚aferforibnus ste“ 

silibns: oVtis „Seindätorplinatifidisz’ "superioribüis‘ uägis-Livisis 

fertilibus" ügnshoribus „ronmibus- eonvolntis,? Frons ‚adnlte, 

qualis in diaguost deseripta, stipite_ shachibusthie igiäiseini 

AtropUFpuneis, ‚ahısıyag, pleis quidem,. ged.aspegiär Indusium 
margo ‚tennis membranggeus,gronulains 4 frondis, gaßlezae- Spo- 

“ angia.unnlo, Jeto, muftisgpfato. „Sporae abinse ‚rigoma®: :. 
u. 

i tohformatlo Stille süäsll” 

: Speeleisciim: "null ;salsiceum © Aormis.;wontrachis ;. mind“ 

sch "hnslatıe comparandas. sed: zigiditate, Prondis „egusip® 
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ati ‚sublineari, etzsorig äilfasis. ‚aillime- distioguite. Eme 
‚lioribus:speciminibus llustranda! : nn 

", 83,. 6. profusa Kıe, mss.: fronde oblongo - lanceolata, 
ohtustuscula, subtripinnata s. „bipinuato - pinnatifida; | pinnis al- 
ternis pefiolatis, remotis, patenti- -erectis, friangulari - -oyalis; 

Täktntisveobik nein ‚Obtusis, grenato - =ineisis; uirinque 

"sipiiogue. breyi Bürpüreis, "paleaceisi hidusiis ri ES 

latis, ei 5 Be y soris effasis. 

p?, 1: (2 Bas, Berol. m. d Otto: 18 . 

v 

“ " ininor, pinnis "approximalis, abbrevintis, vinnatifidis, 

enstis rhachibusquecalris.” ö 
 -‚Ad:rupes Zikyerfontein, (LIE, Namaquae ‚Parvae), Auguste 
Drögeuslegit. (Eb; Kze.). .-: " . 

: "Obas-Alino 1833 ex Hört, Reg. Berol. Nothochlaenae suloa- 
tae Lk, (Hi. r. Ber. II p. 367.) mixtam acoepi, quam habita güo- 

dammede- zefert, ‚Sed.haeo ‚fronde ambitu oyali et subtas albo - - 

"hirsuta, Nostra. 6—-9 voll, Jonge,- stipite simul sumto bipol; 

lieari, .Pinnae, basi ei apice paullulum diminutae,; ‚ad 9 Iingas 

-longae, pinnulis imis, prässerfi inferiori, elongatis, basi 

Pimatikdis.. Glämänlae, in‘pagina aversa freguentiores,; mini- 

mae, nigrae, glohosae peiicellatae, facile deciduae. Palche 

vafionie plantae habita hiagnas, pallescönies. 

. - Äd’hano sub” 8 specimen affero, ininntun, Srondibis 
Bipollichribns, eostis shachigne ealvis,. sed stipite breviss 

2% 

paleaceis, slandulis illis Atris insigne, sorisque effusis son. 

Kruum, Gandex brevis, paloacens; stipites densl, 
‘ 

184. 0, delioiden-Kae,s Ironde wisngalari, subeoriaden,- 
bipiimate - pinnatihide 'glabray pinnis oblique orafis; pinnulis 
Naeiniisye_ovatis ohtusis, basi euxieata deourrenlibus; stpite 

/ 



. sinuste lobatis, ‚marginatis, margiue inflexo erenatis 

brevi. - * 
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laevi, rhachihus marginatis costulisgue supra sulcatis gi sulhtn 

afropurpureis ; indusils marginafis, erennlatis, continuisk!sock 

Iatiusoalis. 

In rupism fissuris ad Zilverfontein UL Tornab Nama- 

gine parvae) Anguste legit Dröge: (Hb, ‚Kze,) 
ar 

.Obs, Non nisi 3 £rondes vidi, eaudiee destiintas. "n, File 

Zifz ad 3 pollices longa, habitu fere Pteridis pedatae, pusilie, 

“qua. vero ıhachi basi nnda, et fronde bipinnato - - ‚pinnatildn 

illieo distingnitux, Stipes laminae irondig longitnding, grasilis, 

suhllexuosns, teres, laevis, nitens. — C. ‚tiangula npsira (nid, 

infıa) differt: fronde tripinnata, pinkis Finnulisque pelielai, 1e- 

metis, stipite suleato rel. C. multiida ß lexa nostra m nf) 

: induslis veris, rhachitus paleaceo- ‚puheralis ee. . u 

85: €, pteroides Swaxtz syn. p. 128. W. spec; v P 16 
Sehloeht! 1,1, p. 48. Adiant, pteroides L. Thundb. pr. p 17 
Aor..Cap. cd, Schalt. p.-736.. Gandichand bot. in Breya vor.) 
40%.-.Kaulf! Linn, VI, p. 186. a En SE 

= In rutiestis inter 'saxa mont. tabnl. septentr. (1) Nor. 
(ai) itin, No, 167.) Ecklon; ibidein et locis zupestrihts al 
Paarlberg Apr, Dröge legit. ' ö a a 

+ 86, €. triangula Kae;: kronde triangulari, orasaa, 80° 

Fißren,. glahra, tripinnata; pinnis pinnulisque netiolatis nemtis 
patentibus; pinnulis seenndariis Iavintisre ohlongis. obtusis, 

ndasiis 

märginalibus; sorisque, demum effusis, eontiguis; ‚süpite »ha- 
chibusque, Nexmosin, rigidis, purpureis, bir tnlis ; "Saudi 

i 

In consortio Pieridis eonsobrinae w. Supra Ne, 70) Bek- 

len: legit; Dröge vero locis rupestribus umbrosis montium 

‚Sneeuwbergen-(V.) Ociobr. et Wirhergn (IX. Yan neo non ia 
m. Compasbarg. (Hh,Kze,). - nn 
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‚ Obs, Ci maltiidae Sw,.habitu similis, differt autem fronde. 
iriengulari, sic dieta triplicato - pinäista, pinnis suhtusinon lan. 
dulosis, zel. — Frondes. vidi,stipite fer& 6 -pollicari, lämina ad. 

5:pol, long&et longitndine panllo Tatiori.' Substäntüe:faoudis, 

iuprinis fertilisz orassa et firma...“ Pinunlag fertiles sterikbus: 
multe.minores 2: ad 3-lineares; .steriles eleganter.erenulgtae, 
Stipes.et.rhaches»-supra lite eanalicnlati , rigidissimt;.tieht die 
xn0s%, - parte, pllis-attieulatis fexrngineis.ohsessi ; ‚exceptg basiı 
sipifis, paleis Aeie;, ‚suhulatis, nuryania ‘obteeta. 2 mi! 

V. 2.250, Schlecht! Ti p. 8. 1. XKIK. Ve in 
Freyö, voy. p. 405, Kaul£! Linn. TL. r 186. Adiautim 5 oba-. . 

tum. Mm Rain Eno. möth, suppl. Inp. 144... 

-Antet saxau(IHket IV) moi kalndar, (uni ikinuiNo.: 168. 

6 sapinsis)et:älibi prope urbein Növhr!; ad catarrantıim prope 
Tolbagh>(IT, —Y, distri: Worcester} endem mensöyidx monte 

Winterharg.(V.:ot. VE terra Caffrox,)-Junio,; pröpe Phälipstown. 

{UL Codvdsterritoxy) Junio, ad. Zwarteberg (Il,iet IV.rdistr, 
Caledon); - ad;Puspasvalley‘ intmontib. (DE ad V.; distes. Zwei 

kendanım) Novhr, stad Olifautsririer ct Bräeckfontein (distr, Clan 

William) Iegit Ecklon. : In monte tabu. - ad Dasoitsl 

Stromberg, Savanierspooxt et Zwaanepoels i in sylva, ad 6 1ge- 

Doort, Aug, alibique legit Droge, (Hb, Kae) a Kleber in ıpr. 

[2 2 leetam vidi in Hb. rog. Berols 

“ B. flexar frönide subtriangulart” tube) sing Aulösn, 
. Yhächibüs’cterato- -Hexuosis, grodilibus. Ad vupes similalis 

Prope Omsamcaba ‚gu ) Fehr. legit Dröge.. 

Obs, In eo omnes adbue Auclores errasse mike videnlar, 

quod huie speciei indusia spuria 5, marginalia iribwant , cum 

Sub.margine erenarım reilexe indusinm verum, nempe squama 
subrotunda, tennis, membranacea, Jdemum saepins lacexa, ve- 

era adsit, ‚Sperimina quaedam vidi fronde maxima; subgna- 

a 



Sepiht, dick | Diese: en. Kae), \ Bu j 

taliıneportata, “In Herb: änetoxis postea.oum. Gh. {ragr% 

BE. —. . 

deipinhata;: lakioxi.i,e. Pinnis. Planulis laciniiägue:eloaigatis, in- 

" Ausüs;sorisque mägnis ad C, eJatam nosiram ‚{v.infra) ‚hahitu 

äAceedentia, .quae vero, siadulfiora,'pünetis paginae inferioriins 

gländulosis: feerugineis facile Tecognosenätger,: +:Multe‘ ihagis, 

diffost forma, -vix apifhamaen, quam sub: weparatäm pro gemmi- 

n9-spkeie.proponere prins in auimo-erat. Tamen j Juniorem fliom 

esse ulterior.disguisitio. deönit;:.Quod glandular' Gere desinf; &f 

annloga olseryätione explitatur:: Donsiat: ein, indamantı 
filieun glandulosn-farinosum, :quid ex. gr% in Adiantp sulphi- 

reo al iisgue. veperitur , „planta demum adolesgente pullulare, Iı 

; parram Doniden, 
Beh 

48 88. C.induta Kuss + frotide: PEREHERRERNR: Vorka, 

sühänsdripliihate; plants reinetinsenlis, peiblatis „-adseohden- 
übupy pinmulis-hrevipeliolatisovatis; sgoumdarliscchlingie, ki, 

tiaüis Iacinliere.rotnnidato/ ovatis,. ommibus anpra glähris 0" 

. sus peleheee « Hirtis;.: indugiie-marginalilus eranulatis; sozisque 

eontinulß;, 'stipile Texudso:-parke, iachihusgup,-.densins pa 

sbe:-Hintij "pafpureis; ;cautlioe wepente, ‚ramoso ,. Rezuoso:-. " 

"Lois rupesifibus’ imbrösißän: montibus Snioenirbergen M 
Der 

. „Ohge AIG: hirtamı, ei Ientigeram aliquantispor "aondens, sel 

ab hac piimis enrvatis et palgis- angnstissimis;; ab AR. Srond 

magis;eomposita;. pinnis remotis;.pinnnlis Apple mmajpribus: sipl- 

"tegus. glahre Aiffert;, Filix, pedalis,. stipite, dimidiym. et quad X 
enrrit explente, . In speoiming;pinnae infimae more, {nsolito.elom 

gantury. in, allis Io gitadine variant, ‚sermper yero sin! hir- 

ı 

we. Bposita.ilts. ni, BE quam. ex Herb. ya 
dubio u’plantam-oapensem descripsit, a Bottiero ex-India R. 

ne a 
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ei rite, sonjunntz.. est flix,  auter ‚gum. Ch., ‚hirta_ comparata. 

Quae :quidem' e eompäratione Herb. ‚Boemexipni didicien,..grar 
tiesimus -agnosco. ken) R 
e DE) 

; . .C Tärca, Swartz, syn. hi, 28 128. A 300. w ‚pe 
2 ‚450. Schlecht 1. 4. pe 50. t. xxX.. Link! Hort. r Ber, 

42, Kaulf, Linnaea VI, 0. 1 186.. Adiantum Gaftrorum Swart 

Aehrad, Jonrn, 1800, I. m. 8. (neo Ahmbg), w Fan 

'Ex vasto speeiminum comparatorum numerg'hae- ipumag 

natuyae gonvenienier distingui posse.y vidı et 

"2 contract: rigklula,; hipinnate nis, Approgipaik, 

adsdendentibus; ohlöngis, pianulis majnsenlis, ‚somplicatis,, ‚den; 
8 ru hirlis,. -slipitis “validi- hasiz,eaudigegne. alabreg ur 
tihus, 

cC hirta Sprengel! in Hb. Eicklon, 

A Sntarnagtam: propg Falbagı ar yallibus [.distr,. 
Worcester) Novbr,, in solo campis Karro dio shnili ad Zwärt- 
kopsrivier (distr, Uitenhage) i in jugo monflium Zäunebergskette, 

Ühäitchoogdehs appellalo un. et IV; distr. Albany) Junio. Eck- 

In iegit; ad Zuinrebergen, in declivibüs saxosis, ed Kopfeize: 

aus Zwarikopsrivier, "et ad Piquetbärg Drige: "(EB Tzey sel" 
ry unum 

"Ob, Fornk maora, Yaro podalis,‘ ‚pleriiique‘ epiähinaen, 

Sache burvata s. Hlexuiosh, Süipite vhachibusque validis, Trondis 
Snbsianiia soriäcta, colore obsetitlore, interdum sulbnigresoente, 

elerumgue 5 Intense rüfo - Jürte s, paleacen, 'raro can -paldaceni 
Sätis distinetz et forma & Swarlzio Ik deseripta‘ videtußy hand 
äubie g solo mäcte‘; ; Karröböden dicte, eXoria "Tame f mas 

Su Di "ransientes ad religuas non deficiunt, De 

TR Yntermedia: bipindäs, wind! Brevitäi' ovälis: pitonlis- 
"gi diminutie approkihiai, explniafi, basic süpitis‘ li 

Gaüdtoegue longe Henseque‘ paleaseis; BT 
C. Bokloifi Sprengel mist in Ab: Belle an 
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Ad Zwattkopstiviers (1) Apr. erih sylraram initio ad Oli: 

fontshoek‘, et Boschesmahrivier (distr, Uitenkage) Septhr.;in 

umbrosis sylvae prope Ado et mont, Katriviersberg (terra Cal 

rar. WW.) Octahr., ad Fort Beaufort (IL) et in sylv. mont, (II. 

Veded tegritory) Janio 2 "Ecklon. legit; Drege vero Seeus’rivalun 

in Sunimitate,prope Er eolä (I) ad rupes Feb: indem ocis in 

month. Witbergen (vr) Jän, "Ih ürbis vicihia 2 Potersenit 

lectam: el, Lehmann dedit. au. Kin) 4 ‚Krebbie mmissait El 

in Hbi; wg‘ Beroli! s ! ine : 

Obs. Habiin” äieio, "wolore- Näeie Yiridi, "päleis’ baseos"sh- 

. pitis longissinis‘ stbulalis, ferrugimeis'propriae:speolei jura sili 

aördgut' et ad'C. inysörensem Wallich actedit,:.- Boris effasis el 

paleis "Piliformibrt Hrondis pallidiöribus;. suboanescentibus ir 

signis, . 

9. Jaxa;: bipinmata ipinnatave, "yinnis pinnnlisgne ob 
n; z'lanceolatis, zemotis; explänais, pinnatifidie, I fusion 

süpite xhachibusgue zufescenti - -Ppaleaeeo hin tis. u 
BER OrreaEe Fi 

 Nothochlaen; ‚capensis A, ‚Sprengel suppl. ad’ syıt. vage 
patris. -P., 32. (teste speo, 2 C.- Sprengelio misso in Bb. Kalk 

Boemen,, et proprio) Schlecht, „ut ERK. . 

. In sylv. prope Ado, Sopt. Oct, Dee. eti in dumeis ad Zwart- 

kopsivier (I. disir. Ustenhage) Janio;, prope Philipsiown in 

syly. mont..(IIL) et, ‚Inter ‚Konabrivier et Katrivier ai. Cedel 

texritory) kegit Eeklon.. Loeis rupestribus, "umbrosis inter Om 

'samwuho et Omsameaba (1) -Majo..prope Bokpoort, in Nienwe- 

veld et ad Paariherg Dröge, Loco urbi Cap, vieino 2 kai Tor 
Le (Bb. Kze.) ° 

055. Forma in se iterum, qupad piünularum wagnitudinen 

et; er hpuan, maxime variabilis!, ita us qui varietates extimes 

tanfum viderit, de speeifica äifferentia non. ‚dubitanek, ! Pinnuls® 

vix lineami, aliagque tres lineas metjenteg reperiuntur. 
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3, .parysloba:: fronde bi-s, tripinnata, enlvescente,. pinz 

nis lanseolatis elongatis'remotis, pinnulis subtrilobafis, 3. basi 

anrienlatis, lobis obtusis ‚"eonrolutis, medio-.oblongo -;ligearj; 
stipite basi breviter paleaceo, rhachibus paleaceo - hir, . :.,; Iren 

‚c parviloha Swartz Syn..P- 128 et 331, ‚Kaulfassı; Linnaea 

v1. 186. C. hirtae var, Schlecht! 1. l - 

Ad eafarractain prope Tulbagk i in valle miontibas (U, ad V. } 
eineta (diste. Worcester) Januar. et inter saxa caloarea ad Zont- 
ganskopf - Zwarikopsrivier vieino , (distr. Vitenhage 'M.) 
Dechr, Ecklon legit. Dröge vero "loc. xupestrib. mont. Zwarte- 
berg prope Klaarstroom (IV.) Jul. similibus locis.ad Eon (IT) 
Norbr., ad Zwaanepoelsportberg (IV.) Aug, in rupih, schi- | 
siaceis secus fl. Klein- Vischrivier (I.)’Octbr. in eollibus sic- 
eis petrosis. Wapperthal (IY.) Decbr, et in rnpestribis ad 1. 
Keureboomrivier (HL) Nov. legit. (Hb. Kae.) E pr. b, ap. m mia 
Krebs, (Hb. reg. Berol.) - 

Obs, Erons plus minus © composia, Pinnnlis raro expla- 
nafis, ut sııpra. deseriptis. Tronsitum ad'y tantüm observatus 

; forma maxime insignis. ' “ 

90, C Bergiana. Schlecht 1.51. (L. XXX, 'adhue. 
inedita,) - re : 

‚In sylvarum initio ad Olifantshoek, Anvio Boschesmanri- 
vier vieino (I, distr. Uitenhage) Novbr; prope Philipstown ad 
fontes f, Katrivier in sylv. montos. (IN. Ceded territ.) Janio et in 

Praerupfis sylvaticis ad fontes #. Katrivier, hand procul a fonte 

Al, Makasanirivier dieti (WV. terrae Calfror,) Majo ab Eeklonio 

leeta, Drögens ° unieo loeo pröpe Koratra in sylva (I) Oetbr. 

legit. (Hh, Kae) A Krebsio ep b M- Ieotam vidi in au 
reg. Berol, . 

‚Obs:. E dielinctisshmis' generigt Spesimina nosfra tripli- . 
*alo-tri- 5. quadripinnata inter Iongitndinem .4 ef 16 pollienm 
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vanfant; +" Omidex- 'ropens, zadielbus‘" elongatis, \ ramllosis, 

Quoad veliyna v. deseripfionem "Schleöhtendalianam, : De Alice 

Kin’ adnetatione: beinmemorata vl infva- sub Dioksonia an 

Ürisefeias - ’ | 

re 9. Celata Üze.: tronde triangulari, (triplicate) qus- 

äripinnato - pinnatifida, tenn), memibranacea; Pinnis piunnlisqee 

primarlis peliolatis, subalterxis, remofissimis, ereeto - patenfi- 

Ins; sgeundariisgue subsessilibus, ovate-lanceolatis, acnmint 

fis,- terägrlis. oblongis, obtnsis, incise.- pinnatifdis sinualiste, 

niringque glho - hirtulis; . soris indusüsume veris semiorbienlait 
adlaciniarum sinus;-stipite elato, rhachibusque lexuosis, pur 

‚  Pureis,:rufo „paleaceo -hirtulis, asperulis, 

‚ Insylvaad Koratra (I) Optohr, legit Dröge, (Hb. Kae) 

"Ob. 'C. Bergiana differt: pinnis pinnulisque noh Acnmind- 

tis , laciniis oblique-obovatis, stipite humili rel. O, sparsisora 
Schrär,, secundum diagnosin, nimis brevem, fronde minus par- 

tita, laeinüs:snbinciso - serratis; C.’commutata nostra (Tr 
fra). indüsüis Juzta ginum affixis; nt alis tacoam. 

Lamina frondis ©. elatae 15 polliers longa et ‚Tongitadine 

Iatior,, stipite 20- pollicari, flexuoso, caudice, at videtns, eAt3 
Pitoso, ° Sori freguentissimi, sed respeotu plantae parvi; Sail 
‚effusi. Planta fragilis, enjns unicum tanfum spevimen comps- 

vare Kenit, A \ 

n ‚® & spareisoen Schrader. 1,1. p. 918. Schlechtend. l ı 
pi 32. , 

In pr, » sp legit Hesse, Schrader.) . 

 Obigs. Nop olos:de Schlechtendal, neo mihi specimina m 

graph Aueteris visa sunt, , E verbis el. auetoris vix’ sspier 

da, "Sequenfi omnino similis videtnr, 

93 C.'dommutata Rze: U. anthriseifolia Schlecht 1. 

9:52 (LRRKIT, inedita) excl. syn. Boryi et Kaulfussiis- 

‘ 
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e. „1a.aplra:prope Roodemnur, ‚inter ‚Laugekloof.es Pletten- 

bergsbai, et loeis umlrosis ad catarrastam mont. dieboli.legit 

Dröge, (m, Kze.) \ 
! 
: - Obs.. Non nist diligentissima, observatione.p persuasi do, de 

| Schlechtendal contradicere et in opinionem Kaulfussü abire ansi 

| sumus, Est neınpe proxime affinium plantarnım biga, qune magis 

partiin £rnotificatignis natura, quam frondis conformatione in- 
ter se different. Scilieet. haec nostra Cheilanthes, : gyam ex 

Africa australi interiori, uti fortur, a Siohero xeportatam,, ol. 
Reichenbach cnm Kaulfussio et mecum communicavit,. enique 
b, amfeus,; 3 de flicibus optime meritns, haec adseripsit; Chei- 
lanthes arborescenti et repenäi similis sed diversa,, Einsdem 
plantae pinnulam ex.Herb. Kanlfussii amice misit ol. de Roe- 
zer, Haec eadem ge planta Schleehtendaliena, ut speeiminum' 
herb, xeg, Berol. ab auctore deseriptorum comparatio docuit. 
Insignis est soris juxfg sinum laciniarum sitis, Indusiis Ihnatis, 
transversis, -planiusculis, laciniis obtusiusculis quidem, nee 
vero truncatis,. Haee species nostra Drögoann, enjus speeimi- 

13 gadripedalia , eaudice ramoso, repente, Tamis, hasi stipi- 
dis tenuioribus praedita, eximia accopimus, 

Altern, et oh soros,. non minus quidem juxta sinum sites, 

sel puncliformes orbienlatos, et indusia extrorsum et introrsum 

zeelinantia 'vexa Dieksonia, male. a Willdenowie Cheilanthi_ 
Alnumeratur, Certe partienla speciminis Boryanj, guam e 
Kaulfussii herbario misit cl. de Boemer, quamgne in Herbar, 

Boryano i ipsi vidinns, illam partium { fructificationis structuram 

exhibet, Eandem plantam. ex insula Mauritii retulit Sieherus 

| tim synopsi licum No, 60. sub nomine Dieks, anthriseifoliae 
Ürolgavit, Eamque a el. adumbrationum anctore distinetam 
haberi, Herb, reg, Berolinensis lustratio me docuit, ubi pinnis 

duabus a Borgio in pr bsp. leotis, sed imperfectis st sorornm 
vesigtis tantum pracditis: Cheilanthes Bergiange affttis el, 
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‚Schlöchtöndalil ziähtı adsdriptum est. Hace' vero Fanllo- infer 

enumerabitur. - Dei 

94. C. aspera Kanlfass! Linnaea VI. p 186. 0. diagnosi, 

"+" Locis’nmibrosis ad catarractam montis tabnlar. Oct, (schel, 
unionstner/ No, 100! Aspidium) et ibidem loeo piaerupto hi- 
mide inter Tentices in Iatere montis oxientali legit Ecklon. Al 

eandem catarraefäın et iu sylva montium Zuurebergen a Drögeo 

Icetas (Hb. Kae.) In pr. b. sp. legit Bergius (Hb. reg. Berol! 

Cheilanihes anthriscifoliae afinis Schlecht. ınss.) 

j "Obs. A praecedente satis differre videtnr : fronde rigidiorl, 

subcoriäcea; Piunis orooto - „ patentibns, laeiniis subdentatis, rha- 

„Chique aspera. A. CO, repente Klis, latius distat. 

XXYL DAVALLIA Sm. 

u 9%. . D. campyloptera Kıe.: fronde oblonga, oblusa, 

eurvata, eoriacea, supra glahra, subtus spärsim fusco- palea- 
ei, . ‚Piünafo - pinnatifida; _ pinnis alternis patentihus, aralo- 
eblongis, basi euneatis; Iaciniis spathulatis eurvis, margine it 

‚ wrassato, reflexo, apice obtuso subineisis, sorophoris; soris 

indusiisgne magnis semiorbieularibus; xhachi marginata; stipile 

brevi, sparsim; oaudiseque- repente dense paleis fuseis rigiln 
obsessis, ö 

-In sylva ad Pletenbergsbaai sec. fl. Klein Boschrivier (E.) 

. ad Lanri capensis trancum Drege Octobri legit., (Ab. Kae.) 

Obs. Hahitn ad Asplenium stans juvenile gquodammodo At 

‚sedit, Frondibus ‚lacinlisque eurvatis a sequente äistinehh 
sima, 

‚96. D. consinna Schrader 1, Lip 918. Seile Ih 
P 55. 

. Inpr, in sp, legit Hesse’ (Schrader). 
Obs. Nee do. de Srhlechtendal, nes mihi vis, 



_— ee 7; 

r 97. D. nitidula Kze.: fronde tiangulari, (tiplieato): 
iripinnata, . ‚voriacen, glahra, discoloxiz pinuis pinnulisque, alter- 

ig, pafenfi- -erectis, ovalis; acuminafis, baseos remotis;  BECH- 

dariis- ‚petiolatis, obligne onnento ovatis, oblusis, subpinnatifide- 

ineisis; laciniis apice refuso emarginatove, rarius sübdentato _ 

sorophoris; indusiis obovatis, trancafis; rhachibug ‚shpiteque 
Aexupsis, elabris; eaudice repente, paleaceo. 

‚Ad rivulnm in summitate ad Omsamenlo (II. ) rupestris 
‚Fehr, ‚et. ad eatarractam. maguam inter Omsamwubo et Omsaut- 

caba, in dumetis locis saxosis (1.), neo non in rupium faucibus . , 

umbrosis.secus eataxzactam Maja legit Drege, (Hb. Ka.) * 

.Obs; Speeimina.vidi 3-pollicaria et 17.=pollicaria. Planta 
degans, fronde subtus pallidula, nitente. Similis D,.solidae . 
Sw.,, praesertim figuxae Hedwigianae D.. proverae dietae, a 
Schkuhriana pinnulis brevioribus Jatioribus, quodammod» de- 
vrlend, quae vero differt pinnulis ohlongis elongatis, profundins 
ineisis laciniisque repandis, et D, elatae, quae distinguitue ‚pin- 
nulis acntis, laoinüis i ineise - serratis, serraturis sorophoris vere 
bidentatis, " 

; IH reg, Berolinensi D. canariensen. D ‚prom, 17 sp. cum 

signo interrogationis ot verbalo „vix®. notatam et a Bergio mis, 
"sam vidimus, quam a cl. de Schlechtendal omissam & nos rec _ 
Pore aitsi nom sumns. eu oo 

XXYIL. DICKSONIA ’Herit, 

+8 D, anthriscifolia, Kaulf!. En. fi. p 297. -Chei- 
j Taniles autlriscifolia W. spec. V. p. 461. . Lonchitis anthrisei- 

‚tolia Bory mes! Sieber! syn. fl. No. 60. 

.,..18, prom, Ly sp. Bergins, (Hib. reg. Berol! „Cheilauihes 

Bergianae ini.) . 

As. Conferantar, quar supra ad Cheilanthem eopmulan 
tam adnotavi imus, : 

10r Bd, Ss Haft, . 35 
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nn! . REVHU, ASPIDIUM. Sm... 

- 549% 4. (Eyolosorus) Ecklonit Kze,: fronde Tanceo- 

ala, pinnata, coriacea; pinnis Inferioribus suboppositis veinoil, 

superioribas alternis approximatis, omnibus brevipetiolatis, pa- ' 

tenti-enectis; lauceolatis‘ Mongatis acuminatis, 'ineiso- ‚Pinnatt- 

üdis; Iacinlis oyalis subfäleatis, costulis resinoso‘- - puhetalis, 

costis subtus paroe valeareis, supra sulcatis 'rkachique. aügı- 

“Iata pubexoontibus; soris submarginalibus; Indusiis gläbris; 

stipite longo, ‚häsi adscendente, Slabrinsenlo  'e eaudioe fuson- 

paleaeo. oo. “ 

In dumetis ’ad fly. "Zwarikopsrivier- 1. :älste. "Vitenhage) 
Jan. ‘et Mojo detexit Ecklon; ibidem. et Intex: *bnntendo- a On- 

Wv sameulo (1.) Fehr. legit Dabgo, {Hb. Kze) 5 Br 

Obs.: E diffielli grege Cyelosororuin el. Linkit (Kor, vg 
Berol, .M. p: 128,), quam genere non esse distinguendam nume- 

/ rösae' formae transienies demonstrant, „Ab ‚omaibus mihi mot 
älstinekum. ' 'Nam äilfert 

A. unitum. Er., obtusatum W., mihi non visuny "once 
shachibusqne glabxis; 

ee“ propinguum Br, pimnis snbtus pübescontibns , indusis 
barbatıs ;. , ' 

‘A, umitum Sieb, (ex ins..Mamit,) laeintis profunde ini, u 

‚sororum lineis ad costam productis; 

: As gongylodes Schk. Mayer (A, contiguum Koulf, moe.in 
, exsiccat, pl. Surinamens, b. Weigelti. A. Pohliannm Prod 
"al, Prag. p. 173, "teste adnotatione anctoxis in ‚Hh. ‚Kal 
Roemer.). pinnis, Sublineaeihus, soris a ‚inu Jaciniarum ne 
molis, 

Fronsi in nostro 1- ad 2- pedalis; stipos fronde plerimgu® 

Iongior, wii rhachis, Hlaveseens, basi fusens. "Sahstantia #0 

dis rigida, Laeinist apfoo-sinnatae, subonenatae. Andasiım 
voniforme, ; 

“ | 

N 
N‘ 

y 

Rn 



100. 4. Thehi hehjipteris Swartu  ° :. : 

2 sguemigerum. Schleeht!1.1. 2.28. sm, Polypodio 
soito Thumb. ? pr. p: 172: A. cap: ed. Schalt, p, 735. A. Parasi- . 
tienm Gink en. H.-p. 458, (exel. syn.) fü Horto’reg. Ber. PU IEG, 
omisso, ei A, squamnlaso Kaulf. in Sieb! coll, Al. A, n, 2 an. 
acdedit Kaulf, Linn, VL p. 184, (sub A, Thelypter, 2)" 

Löcis humidis sedns tiynlos’et in dumeiis miöuf. tabul. cin) 
Iogit Reklon; in- pälndosis inter frutieos ad Panriherg an, ) Yar, 
Dröge. (Eh. Kae.) ' 

10], 4, Patens Swariz ayı. Sl, B 4. 0. sy W. sp80« 67 
> 344, 0.870- Schlecht! 1. p.22, -. 

In sylv. montan. (II. terrae Gafror.) miont. Toghunir % 

Chmiberg Junio legit Eoklon; Droge locis sylvat, umbres. se- 

eng ziyuluyg mon, Zyurebergen (IH) Neybr.; in rupium fanci- 

„Ins profundis nmhrogissimis, (I, ef IL.) inter Aimsgmealıa. et. Out 

"samwuho Majo; Simonsberg i in rupium ooxanis ad cafarraefaın, | 

(an Kae.) Fe BEN in. Aue - et u 

"Var. Jaciniis angustis elongatis,” j DE 

‘ Prope Witfeboom in valle a m. tabulari a enronetum site " 

Aug. Dröge legit. (Fb. Kze.) - 

. Obs, Spexies palymorpha,,. fronde fere spithamaea. e tri- 

yedalı, ‚plus minus corigcea, plns minus pilosa, lacinüs Intiori- 

buss, angustioribus } acutioribus 8, obtusioxibus. Indusiz, sem- 

» Per pilosa. Forma £ ad A. Sprengel Kanlf, En, p.239. Sieb. 
1. Martin No. 355.. ita accedit, ut hano spediem meram A, pa- . 
tentis varietatem anfumemus, . 

19% A pungens Kaulf! En. fl. p: 242.’ Lin WI p.184. _ 
Schleekt! 1:1, P2,X tee fürsan sfü Thunberg.) Unkt 

bat Brig u. ° 
In sylv, most. (ML) ad fontes #. Katrivier prope hflipe- 

town (Geded texritory)- Taniöz Yı abruptis, aylvat. (IV.) hand 
35% 
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prowul a fonte 0. Makasanixivier {terx. Caffxor.) , in mont, Kat- 

riviersberg et. Winterberg (V.,et VI.) Maio et Oetobr, ei in 

mont. tabul. latere orient. (TV.) Ecklon legit; leeis'rupestrib, 

humidis.umbrosis al eafaractam mont, diab. (I) Majo, etim 

Katberg (VI) Novbr.; ad coronas rupium.m, Les-Tafelberg _ 

(VOLL); in valle rupestri umbrosa ad rivulum inter Omsamcabs 

et Omsamwubo (II) Maio et loc, kumid. umbros: ad catarraciamı 

"mont, dieboli Dröge, Hoc nltimo 1oco Febr, lectum mis, Pap- 

pe. (Hb; Kae.) A Krebsio missum vidi in Hb. zog. Bere. | 

Obs, Variat eximie magnitudine frondis. et pinnnlarum ef 

indumenti paleacei eopia. ct, interdum ad A, acnleatum Sw. prope 

„wecedit; semper ver säpite Thachiqne validis, stramineis di- 

. gnoseiture - . ö . : 

, De syaonyme Whnnbergiano propferen dubito, quod (proik, 

P:172, Al Cap; ed Schalt, ?. 735.) austor pinnmlas deorsum 

aurierilatäs, 3 pinhulae- infimae serraiwam latere önferiwi 
 mojorem dentiformein, subanriculatam -dieat, qualem. in zulla 

Ipeeie capensi animadvertimns, — Hypopeltis manzitians Bory 

- in Belang, voy. bot. Pe 67. HL mascarenensis Bory' mas. ( e spe- 

“ eimine cl;.ünetoris’ vix specie amostro die, > 

ı "7108, 4. Inciwosum Kae.: fronde Tanceolato - acumi- 

hate, bipinnäta, eoriacen; pinnis allernis, petiolafis, eredio- 

"Fatentibüs, 'lanteolatis, longe attennatis, sursnm aurieulalis; 

Pinhulis trapezio-ovatis; subfalcatis, ımucronatis, basi sursum 

°  Aurienlata;°deorsum. truncafa enneata deenrrentibus, aristato- 

serratis; costis xhachibus stipiteque fronde breviori uigreseen- 
paleneeis; indusiis reniformibns glabris. 

. In monte Katriviersberg in sylvis (IV,terr. Caftron. ) Ostobr: 
et ai fontes fl, Katrivier prope Philipstown, in sylv. mont, (IF 

" Ceded territ,) Junio lesit Ecklon. (Hb.Kze.) . 
:Öbs, Species proxima „A. lobato Sm., qnod vero differl; 

feonde; :oblonga, | nempe Pinnis inferioribus deoresoontibus, „apiee 



I, 
. minysatlemuatis, rhachi valide, stipite adıne breviori, oras-. 

sioxi et-colore palearım vufo. Nostrum-palearum solere Iugu- 
bri satis distinetum. - ° 

"104, A. ingequale Schlechtend! 1. h P- 3. ke zu. 

In monte Winterberg (V. et VI. terrae Caffvor.), et ad prae- _ 
rupta sylvatiea ı secus fontes fl. Katrivier et.iii sylv, mon, prope 

Philips town ‚(uu. Y., Deisd texritory) Maio et Jun; in sylva- 

sum initio al Krakakamma (I. distr. Uitenliage) Jul. Eicklon, 
In sylva Gälgebosch (.)-Dechr.; inter Omsamwnho et Omtata . 
(1). Maio, et loeis rupestribus montiem Witbergen. (VL) Jan. 
kegit Drege. . Ex urbis Cap vieinis misit Pappe, (Ab. Kae.) a 
Krebsio miss, v.in Hl. veg,, Berol. . 

ß montanum; Sontrackum pusillum oo coriaceum bipinnatifi- . 

dum , saris sopiosis confuentibus.. . 

.. in sunmia inontibus Sueeuwhergen (V.) Oetobr., locis ru. 

pestribus wunhrosis, et similibus iocis Withergen (IX.) Jan. Dre: 

ge. (Kb. Kae.) 

“ Obs, Species: hand parım.vayiabilis quidem, sed ab omni- 

hüs sätis superque distinete; Speeimiia yidi spithamacn (var ß ) 
&3l "pedalia, ven BERER De . 

m 208. .d. oorinseum Swartz sy2. du. » 57. Kalt, En, 

Br 243, et Lion. VE. p..184, Schlecht! 1. 1. p«.21. 6,5non,,. qui- 
hus addantur: "A, erinulosum Desv., prodv. 1.]. p. 249. et A. 
‚Aypeolarium Desv, 1..1.,2..249. Teetaria edriacen. Link Hort. 

born) 
x Ber, IL, :P 127... . 

In sylvar. initio ad Krakakammna, ad Olifantehock et Bo- 
Schestnanrivier ı (L) Fehr, et, Jul, ., m, imonte Stadensriviersberg 

(UL eV. disir. Uitenhage) Fehr., in ‘monte Bothasheig 1. 
Vischrivier yicino (UT, et IV.), nee non in jugo möntium Zau- 

weberg, Zwartehoogdens nominato at ad- Grehamstown (disir. 

Albany) O6, Jun. et Jal;; ad fines terrae Gaflroram: prope Fort 
\ 



“ alsstne via in in: rei ‚Berol.. 

0 _—. 

"Beaufett (#4); ‚in nonta Zwelleitäani .ot.infra Vormannshasch 

zent, Kleigriviersherg (Ih).Beklan,. : Lois. umbros... sub. tape. 

. bus ad Gnadenthal (I. et IIK.) Octobr.; in rupiım faueibus un: 

brosis Vanstaadesherg (II.) Dec. , ter fi. Büffelrivier et Key et 

Hi.Kze.) A Kahn ad Kentebsothörivier in ripestribus Drag 

urih 

"Ob, Bolyıiorphia h 

yhnptdee ein 
obril, iz 

“ Kia 
BEAT 

Locis zupestribus, unhre 

äh, Kun) 

pro fundiug Auen i 
eommendanda. " 

ODE A, gatopterun Kag.ı feunde, (eingalani- -oyatp ter- 
naar). aenminata, !.bipinnate - pinnatifida; pinnis., yetioladi, 

remotiusculis, ereuto - patentibus, Jariceolato - oblongis. ac 

 nalis; pinnnlis oblongis, nferioribus obtnsiusenlis, - profands 

Yüindiideis, Heiniis oväte-oblungls' sablalcatis, obtüßik, si 
Auäto - äubdentatis;‘ "utrbiga Hrtis , "tnfent trinsgulari- cienld, - 

deoksum deenzechteySoris latdrafiliis, - sübiangindiibtis} ind 

. sile' peltatis Klabiis (hiftisve)s rhackihus stipliegiie supfi sit 
cal, hirtalis, A odoratum Sieh, 1. Maurit, 1 hee wid. Fu 

„I valle rupesini Anhrosa secus zivn um inter Omsamerht 

amwubo (I1.). et prope Koratra im. "syiva iegit Dräge: 

.: Ohne E Aikeitt Aspiiorum greges olanıs grand, uw 

dal, spociogR,--volore-ohseuring. virläi, Ditfort A. oderalum 



._————. 

| I sr 
Willd’stipite glabro, pinnulis insiso-servalis, kerratiid ob- 
tnsis biserratis; A, lanuginosum W. Hb. Klis. en. p. 244. fröits 
de puhesceufe, pianülis intiso- dentatis; Indusig in espensibus 
fexe:glabrag'in mäuritianis- hirta, Cum vero religha vonveniand;, 

- formas separare nolui, — Ab A: inaequali, ui aliquantaun. Bas 
cedi ; indusioram forma facile distinguitur, \ 

+ XÜR." ORSTOPTERNS Hera 
# 108, © fragiks Bexnh. in Schrad, 1: Journ, d. Bat, 1. 

BP 26; ‚Schott gen. fl. I: (fg. analyi. optima) Aspidiun fragile 
Sw.eyn. fl, p.. I W. spec. V. p. 280, 0, syn. : 

"In syllis tontis Kätiiviersberg ai tern, Cator) Derabet 
Iegit Hcklon. m: Kae) 

‚.Ods, „Planta- late Usporsa,, nung psimum , guantum mihi 

goidem i innotuit,..ex Africa indicate, Forma 1 ad If pedalis, . 

Pinnnlis obtusis,. Ievins incisis, 

1 . orkmeindonan Mart., (Kits. ad partem.)- 
u 5.9.3.0 CyAtHEa Sm, (ex embid. R. Brom). 

+ 109. © „Drögei: Kae.: fronde lanceolata e) doriasen, 

hipinnato - pinnetifida; pinnis subsessilibus, alternis, remotis, 

erecto - patentibug, pinnnlisgne , sossilibus. apptöximatis, lan- . 

eeolatis, acuminatis, his profunde pinnatifidis, subfus ad c0- 

stam eostulasyie" päleaceo-tomentosis, subglöueescentibüs, supra 

Slabris; laciniis ovatis, subfalcatis, obinsis, Anferiorihus.bast - 
" sorophoris; soris subternis; stipite brevi, hasi. paleis Tongis 

Oblecto, Aspero; shachi universali angulaia slabra. 

In valle rupestri ad rivalım ad catarractam magnam in- 
ter Omsamwabo et Omsameaba (E) Majo lecta, a Drageo, (Hb. 

Kaa 2 
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: Dis, Prima Cyathea in eontinente Afriene australien 
tachan .” non. or asien 

» Solummodo C. glaucae Bory aliquantisper afhnis, has 

woro dißfert:-tripinnata, pinnnlis secundariis Hnearibus, rhach 

tomentosa, vel« ‘ en en 

 Candex, teste Drögeo, non nisi3-al4- pedalts.”- Bikfs 

stipitis in nostra incrassata, tuberculosa, paleis zufofaseis ni- 

tidis, pollicaribus, lanceolato -suhulatis dense odtesta. E cor- 

tieis -Juberonlis inter’yaleas pullulare: vidi frandienlas- alienas 
»  bipöllicares, frondi süniles, pari mode, "ao’in Hemilelia ca 

. pensi Triehomanes? incisum Thunh. prorumpit. ‚ Simikt’ mode 

frandieulas Trick. incisg similes e hasis stipitis tuberenlis qualas 

vidii in Cyatheacea hrasiliensi, a b, Beyrichio lecta inque Ros- 

“merieno Hexbario asservate, Qnod quidem prolis g genus & Sic 

dietis ‚balbillis 8. geiimis e rachi flicum ortis differre videtur et 

. ulteriöni disquisitione in planta viva non indignum videtur, 

Frondem ©. Drögel observavi fere tripedalem „sed äpiee 
sarentem, of £rondis majoris partienlam vhachis cm pinnig dus- 

bus suhpedalihus. Stipes ei rhachis, penna eygnca vix eras- 

siöres, angnlati, zubro-Aavi. Sori in Iaeiniis saepe solitaril, 

-plerumgus tomento zufo ‚obvolnti. Sporangia et sporae 5% 

neris, .. j 
re ’ 

SL HEMITELIA Br. 

. 1. H. capensis Br, prodv, 0, N. Med. Nees| pi] 14. 
Kaulf $ En. Al, y. 258. cum synon. omnibns (nes excludend. ilks 

Pol. ‚sapensis L. Thunb, et Aspidü capensis Sw. syn, male Aspi- 

dium, ex Desvanxti prodr. p. 20. non W. spec. V. P- 267.) 
Schlechtend! I. 1, p. 54. a ZXAN, inet.) Kaulf. Lin. V. 

2.187. - : 

a Paspasyally in montih. au_v.), Voormarsboseh 
Dgalsbosch » Kenreboomrivier (diste, Zwellerdam) Octobt.; in 

, 



TEE on TE rd m en 

553 

proorüptis -umbros; mont, tabular. Paradis, et’ad Kerstenbosch 

{fieo Berginne):tegit Ecklon. Dröge d-Datoitskloof,- Jan. et in 
‚mupinm faucibus Malbroqueskloof { W.) Toeis humid, wnhros. . 
Febr., nee non ubique in ririsdensie Pe Dee ,.5e- 
ons vivalos (I.) (Hb. Kze) SEPREFEUREE 

Obs, Drögeit „An Trichomanes? i ineisum Thbg, parasita 

s..pars Hemitolige capensis ?, Equidem huic opinioni adsenti- 

sem, nam in plarimis plentae trıneis quos vidi, fronfdem on 
ohseryayi, eu appendices illae deficerent. Nec alibi plantam. 
angengmam-reperi.” — In fronde a Drögeo eum, caudieig parli- 

ala älhaerente. misga necnon in speeimine herb, reg, Berol. de- 

vonile 5, d. "Frichomanes e cortice in. basi stipitis paleacea pro- 

Ba et exexegcens . observo ei sie Dr&gei opinionem confir- 

. Can, :quae de-Irondium novellarum e Cyatheae Drögei 
we stipitis modo attuli, analoge, ut ridelur, vegetatignig kıxn- 
viosae doeumento, . 

H, capensein et prope Villa rica Brusiliae lectaım esse, au- 

dlor. st el.de Maxtiug icon. pl. srypIoB: 74 78,. Speeimina vero _ 

ondum yidi..o. ur \ 

IR nanoriri ‚Link Marl. |; 
- XXXH, 'TRICHOMANES 1; ex em. Smith. . iD. 

IM. T, melanotrichum Schlecht! 1. 1. 2. 56. 

In pr. b.’sp. ad Plettensbergsbay Mundt et Maire. (Hb. R. 

Berol,) In arboribns loeis umbrosis humidis inter Basche et 

‚Kay (II) Junis legit Dröge. (Hb. Kze.) 

‚Ode, Handem speoiom sub mineribus-T. pyxidiferi formis 
' AMericanis saepius vidimus, nec frmis "notis adhuc a plänta’ 

Pluiiieri ef Heckeri Grevilliigue t, COVI: separane valuimus, 

\ MR. T. vigidum Swartz syn.-Äl, e 144, ei, W. sper, 

v. P- 512, R, ‚Hedwig hl. gen. ot spec, tab. seennda. (contra 
° Stend, womendl, IL p. 220) 

| 



. ter Omssamw#ubo « Ostisämmcaba an Maja: Aeeik Drögu ei 

Br 

In tupiand Aaneibıis uribrosis &d oatarrantadı inagmam: Am 

Kar) 

.Öbe, Spechtind Seberläna Ind, destdent U übe 

839.) non differunt nisi magnitnäiiie Pauli‘ ‚majori. Nösits 

6-7 = pollicariä. Reveptactkam dlavaltm; "sporangis- -dense 

öbsesstin,' serkus elöngatur T, "mandboin Rnalt sit, 
sei diversitit, 2 j ”, 

FADEN 

11 "Inöistnh Pie. pi. p. 173. 1: "Cap. ed. Behult 707; 

{use -Kaulf, En: AL ‚Pe 267, quad T siniosi Koran. farinkiit 
ävolaravinitis syt. P. 105.) T, eösshopkylün Käulk, Im Al} 
266. melius eutmophllüht öfusd, Linnada VI.’p; 187., mat; 
at, nohis videtur, vis autonomaut, onisimüs, Cor, al Anstr . 
ad Hemiteliän capetisem, : ” 

- XXXUE,. HYMENOPHYLLUM Sm, .. 

118,8, tunbridgense Swartz syn. Alı pi 178 Thanb, 
prod, pP. 378. 1; Cap, ei. Schult, p. 737. Hedwi fl. gene 

Wı spec. V. 2. 520. Kaulf. Linn. VL, p. 187. Gaudich. in Frefo 

7375, Söhlecht! 1.1, p:58. 0. sy, H; wuprebsifermi Dahl e 
unilaterali Bory. 'W. Ilist quibid addnine: BI. Tambagität 
in sched. pl. exs, union, itin, No, 92.. 

. In ment, Castellberg,: a monk, tabıle. ‚oeident, versus In 

kumidis ad.saxa (H,) Jan. et prope Tulbagh, Eeklon legit, Dis 

ge ad rapium pradrupta, ummhrosa humida in monte tabuladl, P% 
pe. Ditvitskloof (Y.) Jan et in aylva ad „Koratra ao 

(Hb. Kze,) in monte tabulari, Gandichaud. 
<d podunenlatuni: laciniis fertilibus apioo atianualis, 

Inoris ovalibus arinoribus, 

Ad Knyana (dietr, Gong) Nov, parclus "Eolklon I 
(Eb. Kze.) 

inye 

on 

Ocihr.' 
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" Obs, :Variat frodis partitionibüs, Iätieribus, angustieri- 

busye, sccundis, s. bilateralibus, Rhachis.alae sentpek: jute«' 

BE 
214 H, Fumarioides Bory W. sp. V. p. 526. Kaufe! 

en. &l, p. 269, "Linn..VI. p. 187. Schlecht! 1. 1.5:36, er syn. 
I sap Sohirad; IL 2.99: ‚xl arm: Thumb nn 

Inter saxa, sub konte i in planitie mont, tabular. Ialere örien- j 

tal (V.), ad summitatem mont. Diaboli (IV.) et in montib, Sta- 
dengriviersherge (II, et I. distr, ‚Vitenliage) Febr. Bellen legit; 

‚Dröge in rupium fancibus mont. tabularis, Mojo. ‚mb. ‚Kuc)" 
un 

Obe, Speei abna Eickloniana Drögeanis majora Pr Ber-. 

gianis Eh. proprü et reg. Berol. .conveniunt. Plantem brasi- 
liensem a el, de Chamisso leotarı adhrie, Jieet äubitanter, - . 

ide, mn 

I. 

v MARSILRACHAB Bu. net 

 KRRIV. MARSILER L. S 

.. "ins, Mi; quadrjfütia L. w. spe. a Y 2 538,, Kault, , 

En il n27L n 

It pr. b, sp, em, sequenke varletate Hager ihmat e 

Moire, (EIb, i 108, Beralt) 

ß. foltolis] plus minus profunde bilobis, lobis subemargins- " 

üis, subtus strigosis slabrisve, M. biloba WI! spee- pl, Y 

541, 

I prh, sp, ad Musselbaye lectum- (E. reg. Ber! sterile) 
ibid, Tect, dt, cl. Bory de St, Vincent, (Hb, Kze.) 

Obs, Planta-fore ii toio terranım orbe dispersa , pelymor- . 

Pha; ita ut formam £in ano sodem candice cum normali obser-: 
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väverim. .- M. acgyptinea W. Del. non insgis a specie trita dif- 

ferxe' videtnz. 

Insignem formam in Hb. Candolleane visam m hie suhjungere 

Aogatı ee BR: 

‚Ye. Burchellii u " . 

minute, foliolis obovatis subintegerrimis, suhfis peticlis peii- 

enlisque monocarpis steigosis, receptagulo | dense hispido, eandi« 

eeqie paleolaceo: . oo. 

"I Äfsion australi lest, Burchelt (Cat. No, 1625 Marien 

mi Me 

‚ Planta ‚pollieem, foliola Nineam longa, b Un, lata,, 

FRRV. AZOLLA Lam. 

116. A. pinnata Br, prodr. il, n. Holl. ed, None p 2%: 

Ad Port Natal in valle prope Oimgeni (100° altit.) April 
fertilis lecta a Dregeo. (Hh. Kze.) 

Obs, Livet speeimina, planiae Brownianae non viderim, i- 

men ob foliola superiora papillosa et frondis eirenmnseriptionen 

hancce eongruere non dubito.. Color plantae olivaceb- rahel- 

Ins, Foliola lasiuscula. A, africana Desv. prodr, pe 178, & 

mostra diversissima foliolis epapillosis,- aeuminatis. ‚E-q 

nam Afvieae parte Desvauxii plania veportata fuerit, NM 

indieafar, ‚Itague in, enumeratione nogira omittendam eu 

suimus, on 2, 
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N nn ' 

| 
Index locorum omnium Afticae australioris, ubi filices, 

antea tecensitae a Drögeo lecfae sunt ®), " 

.  elongatum Wille, - a) Zwartkopsriviex, secus Aurium 

| Eqwisetum 

| sub 100° et (IV, C, ce); 
_  b)ad ostium Auv. Garip (III, B); 

N — forma ramosa e) Euon, 400° (V, a);. “ 
' m Q) prope Gekauadrivulum 1000 et 
! — m e) ad ripam fl, Basche, in dume- 

- tis 500° (V, D). 

Lyoopodium:. | , 
sarolinianum I. a) Ad Dutoitskloof , loeis rupestribus, . 

ur umbrosis, humidis 2000—3000° (TIL, 
Io A,e); j 

! Be) bh) In montih. Cederhergen, locis humidis 
} j j prope Ezelsbank, 4000” (IH; A, d); 

— e) Kromrivier, in valle humida ad xivn- 
| , kun 1000 (IV, 0,05 

im) . 4) Inter catarräctam magnam et Omsam- 
caba, in!paludosis 500— 1000 (V,b). 

eerngum 1. 2). Ad Boschkleof, locis humidis vallis in du-. 
metis 1500° (IL, A, d);: 

on b) Inter. Omtendo et Omsameulo, locis kumidis 
, :, sub 400° (V, c). 
PyEmaenm Klis, a) Locis. hamidis montis Leenwenberg, 

\ 500° (1, D. db); . 
— b) In Papegaaysberg prope Stellenbosch, 
I oe Suhlumidis 6.8007 (I,D; a); 

— c) Paarlberg, in humidis 500 — 800° (III; 
D, a). . .. 

"Smidioides L. Locis sylvatieis apertis ad Koratra, in arbo- 
rum trnneis 800° (IV, C, b.) 

Ey B . . j . 
?, Dam Plagulae praecedentes praelo, sudarent, praeter expecta- 

em index ad nos pervenit. OQuare ut, quantım in nobis est, 
Klionm ‚Afticae australioris recensionem absolatam reddamus, }llum 
Ppendicg Joco gum Teotoribus eommunicare Aptum videbatır. 
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Lyoopadium - 

“ rupestre 1. &) Katberg et Witbergen, ad vnpes 5000 — 
6000* ü, ®)3 

—. » vn satarrackım, in eupestribne ripae 120 
„® 

Morastia \ j 
selicifohie, Sehrad, Inter cätärrattam magnam. ei Onysan- 

: oaba;, in valle rupestri ad rivulum nn- 
hrosispimum 800° © > j 

.. Je: Gleichenia . 

ö polypodioides Sw A Wafelberg in upiara coronis, 1500 
—3000° di, 4,0); 

_ ".b Gedorhern in coronis ad Blaanv- 
berg, locis- umbrosis4500’ (IH, -A, d), 

. Slauca. 0. normalis. Gmadenthal, : Jocis. humilis 2000 
Fr AV; A). 
R nndinscula ad Kromrivier, in valle humida un- 

j on on seeus rivum 400 — 800’ (I, 
i C > 

' argenen Ks. I praernpta montis Tafelberg 3000° (I, 
: e. a9 . 

Toden . . . 

PrapaV. a) W 'ynberg, locis säxosis humidis, ad in- 

un 509°. (us, D,b); 
— b) Dutoitskloof et Draakensteonshergen, ‚lacis 

saxosis, umbrosis gecus riyulum 2 - 

: 4000? (IL, A, e); 
— on valle Woupperthal au, A, y lceta alib, 
De, ._ Bar, de Wurmb, 

ik 

— d) Johannaskleof prope Enon, locis rupes 

sun... „bus umbrosis humidis 1500° (V, a); 

0%) Inter Omsameaba et catarractim ma 

nl loeis saxosis adriyulum 500° (V, b). 

Holnia . . nr 

Ihurifraga Sw. 5) In moxte Tafelberg ad upi
em asıns 

.1500° 3. org,” 

nn ” Dutoitskloof et: Drasnkoustes m 

De u. Ioele maunsie kumidis. 1000; — 

a, . 
“) Cederhergen, i in. zupium. horamia sam 

prope Rzeisbanie, 5000* (IE A, Di} 
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Mohria : 

‚ Hurifnaga Bw. a). Ruigteyalei, loeio moäosin, by al. . 
r 28 500 (EVC, I) abi 

_. e) Katrivier,. in Fayuinosis od sylvam 
1500-—2000° (Y, 

„A Inter Omtata, & *Omsämwepbo, 2000‘ 
"( bi rn . 

Schande u 
. peotinata Bm. D Aa Tafeiherg, a Panakenisteonshergen, in 

\ »lanitie-montinm 3000-—-4000°; ., 
»). Paare , Joeis suhhumidis 1500 — 200° 

Zr . ,2) Zuuxebergen , 2500-3000 A 
— d) In planitie arenosa inter Tygerberg et Si- 

monsberg sub 200 (IN, E, b), . 
tenella Kıs. Ad Dutoitskloof, locis umbrosis seens ‚aiyullam 

j 10904 II, A, De Fa 2 
Omundk ( . 1 
‚regalis Li: a) Dutoitsidoot, :in dumetis. ad zivalamı. 1990: 
. . AN, A,05° 
=.» Boschkloof, secus xivuhim sub virgullis 1000 
er :2:1600/ (HL, A, d) 3 BEE 

— €) Zuurebergen, sul virgullis sous rivalum, 1500 . 
000 A - : 

=.  d) Inter calarractäm- ‚mägnam ei Omsameaha, 
490 —.:1200° (7): Kar on 

Aneimia . 

Drdgenna Kıe, var; u. In praeruptis ad d Omsamwuhe, ; loeis 
- mmbrosissimis 800°. (V,'b): - ° 

Pas van In praernptisumbrosis ad eatamractam 

‚ “ ö magnam, ‚300° NG bb), 
Aorossichum. > 

con forme Sa a) Dutoitskloot, locis ropestibus umhrasis 

Bu humidis ef j 
— h) Simonsberg, in soronis zupium. ad ogtar- 

ractam 2000° I Ay 0); 
=:.:°° - 0) Gmadenthal, -Ioeis "humidis- in prasmpiis 

un =: - rpiuam: 2500 — 3000° A,A; - 

mo. Hoogektaskexivier ‚in sylva 600— 1000: 
IV, C,b) 

— Ban gustatum Kze, &) Dütoitskloof ad rupes 1500 
Bu — 2000° (III, A, 9: 

- m... b) Katberg, In rapium fesuris, 
5990’ fi 2). - 
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Gymnogramme : . ” ont 

= oft Schlecht, Seeus catarraciam. ad‘.montem Diivelstarg, 
\ 00, „‚Jads.rmpestribns- ‚wäbrosis humidis 1000 
we UA; e). en 43 j 
Geterach . Be 

sapensis Kae. a) Piquetben ; in rupestribus 2000° (IH, A,d); oO 

—_ b) Giftberg, 1500-2000 (IL, A, 0; . . 
—... 0) Compasberg, loeis: rupestribus” humidis 
0 6000, 5 EI) m 

47 d)'Kateivier et 'prope Glenflling , in sylvae 
EU Benliieis " arborum "vetnstis 1000 — 2000’ 
u (F, a). . . “ 

„sordata Kae. Dutoitskloof, loeis humidis rupestribus 1000 

TE Aue 
Polypodium on u n . . . 

„eloagatum Schrad, Zuürebergen, '‚prope Bontjesrivier ci 
- Ströbels in sylvis 1500—2500° (V, 8). 

“ ‚Tepidotum W. a) In sylvis prope George .et.Koratra,. ad.im- 
n Gy arorum veiustos. 500 — 1000° (IV, 

2. b) Zumrehergen ‚: ad Bontjeszivier et Btroebols, 
Een on .. Ansylvis 1500—2500° (V, a)5 , 
m -e) Windvogelberg,, in.truneis Enephalardıri 
’ 83.6500 la, - ©: 
Eckloniö Kae, a) Ubigue.in. sylvis ad arbores. inter Koy et 

. Omsamoaba 500—2000°(V, b);  ...- 
ei... . 5) Katherg, in sylva 4000—5000° (1, 2)“ 

ensiforme Thunb. a) In sylvis prope Doukamma et Korafıt 
Ba 00000 (IN, O5 Bd \ 

—_ +: b) Inter Omsameaba et Omtendo locis hu- 
.. midis mari propinquis (V; e). 

«unlgare X. Los Tafelberg, .in xupium voronis 6000° (1.2). 
Bergianum Schlecht. In valle umbross prope Witlehoon 

Fi .. 1000° (DI, A,.e). 
Niphobolus | 0m; A, ) “ Er Denn , . 

'africanus Kae. form, waj. Prope missienis coloniam inet 
St  Omgaziana, ot Omtäta, in Pr 
ann. zupte rupestxi 800° (N 6). 

77.0.5 Form, min. Ibidem ad iruncos arborum. 

Nothocklaena: r- - ur r 
Eekloniana Kae,..a)'Sneeuwhergen, Tocis rupegtrihns von 

25000 (hr © 

x 

‘ 



Nothochlaene . 
. Eokloniuna Kae; ») In collibus petrosis inter Basche: et 

Omtata, 1500-—-2000° (V;b), Fron- 
des emplastri mediei präeparationi in- 
sexviunf. 

‚Allosorus 
robustus Kze, In moutosis saxosis ad Gocdemanskraal, 

3000° (II, B).. 
andromedaefolius Klis. Kendo, locis xupestribus montosis 

. “ siceis in dumetis 3000 —4000° 
(I, e). 

Lomaria - ” 
eapensis W. forma norm. Paarlberg ad rivnlam 1500 Au, 

WR: 
— ß IuzuriansKze. Prope Leenwenhofhaud pro- 

‚cul a monte Tafelberg, secus 
zivulum,, 800° (ID, D,b). 

Boryana W. 5) Tafelberg, in praeraptis humidis 1500 
2500° (II, A, e); ö 

m b) In humidis montis prope George, 1000 — 
: 1500° (IV, A); 

tt c) Dutoitskloof et Dragkensteenshergen, loeis 
zupestribus umbrosis humidis 2000—4500° 
(UN, A, e). 

' 00riasea Schrad. Iuter catartactam magnam et Omsameaba, . 
‚iu dumetis 500° (V. b); - 

— . Omtendo, in rupestribus sub 100° (V, e). 
heteroph. Desv. a) Düivelsberg et Tafelberg, nee non 
— b) Dutoitskloof, in rupestribus umbrosis hu- 

\ midis 1500 —-2500° (II, A,e); 
= c) Koratra, "in sylva prope rivalum, 500° 

j . (IV, GC, b); 
— 'a) In valle ad fur, Kromrivier 800° (W, 

G, 0). 
Punctulara.Kze, a) Dütoitskloof in rupestribns umbrosis hu- 

midis 1500’ (HL, A, 0); . 
us; ») Inter catarractam magnam et Omsän- . 

eaba, in dnmetis zupestribus 500° (V, b), 
Pumilakis.a) Duivelsherg et "Tafelherg, in bnmidis umbro- 

sis 800— 1500°. 
‚b) Paarlberg in rupestribus et ' 

a 77 9 

en 

= “e) Dutoitskloof, locis rupestribus umhrosis hu- . 
midis 2000 —2500° (UI, A, e); 

IRA, 5: Hop, 36 
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Lomaria 
‚rumita Kite d) Anamplem. eoranis ‚da Erelshaik 4000 5000° 

Bag | \1 POr.C2 
"u 8) Kremrivier, ‚Igcis- rüpestribus 600 — 1000° 
0.1005 

— ‚£) Zuurebergen, in: dumetis seens Al. Bones : 
vier; 1500° (V, a); | j 

—. 8) Inter catarractam magnanı et Omsameaba al 
. ... xapes 15004 (V,b);  : 
— h) Katberg, in rupestribus 5000” M a). 

Megerigna Kze, In palude sylvatica inter Omtendo et On- 
‚samenlo, sub 200° (V, c): Arbores ad- 

- goendeng , frondesque. fertiles demum in 
ällarum Sacurhine et altias emittens: 

Asplenium : 
semmifer un Schrad, a) Koratra; sub umbra densa sylvae, 

ad rivulum; 
mi. b) Doukamma,, in praerüptis humidis 

„> . et locis sylvaticig umbrosis 500‘ 

WG; 
m. di Praeriplis umlirosis seous enlar- 

ractam magnam'300° (V, b). 
' Prionites Ko Jüter Omtendo et Omsamenlo, in'nemore nm- 

broso, sub 400° (M K) Be 
ö "äntsophy yllum Kae. Inter eatarractam. magnam ht Omsam- 

- . caba, in valie rupestri umhrosa ad ık 
: _ vuluım 800° (V, b). \ 

' braokgotus Kze. Adcatarragtam, Mmagnan in praerupfis um 
"brogig 500° (V, b),, - 

Protensum Schrad. var. In sylva ad Doukamma (IV, ©, b) 
erectum ‚Boy. form, maj, a) Duivelsberg et Datoitskloof, lo- 

- eis rupesirib, umbros. Iumid. 
1000--2000°; 

—- . ‚Iorm. min. b) in monie Tatolberg, loeis zupe- 
. stribus 3000° (1, A. ei, MR 

..—— 6) Zuureherzen, \ loeis fr Ivatieis 

; ..  umbrosis 1500 —2000° (; 8). 
monanthemum L, a) Seens oafarrantamı ad mon Bull 

Kan 2 rupestrib.nmbros. humjd, 1000° 
2 e}i ‘ 

— b) a sylva None Koratra, ad zivalun 

\ 900’ mob. 

De 
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Asplenium 
„Prihomangs KL al Dutoitsklonf, - - logie. ru esteib, umhros; 

2: ‚Kupid, 1509-2000 (IN, A, 05. - 
» Nieuwereläsbargen, 4500° (U..0); 

rn ;"p)Compasborg,. im rupestrihus: unbrasis, 
5000—6000° (I, e); 

RN Tr.) ‚„d) Stormberg et Witbergen , in praeruptis 
\ umbrosis 6000° (T, a), _ 

Adiant, sigrum form. latiss, Dutoitsklogf; ad zupes, locis 
j "umbrosis humidis 1500 —., 

\.  2000°: (UI, A, e). 
splendens Kae. ' var Ar pinnis elong: ine, In praernpfis ru- 

pium umbrosis humidis prope Om- 
“ samwnba et, Omsamcaba 500 — 1000° 
(Wb). 

Pürcasım 5, for, ‚stengph, a) Ad oatarrastam niontis Dui- 
on . \ velsherg; 
ot N  b) Dnteitskloof, loc, umbros, 
ee humid, rapestrihus 1500 — 

© a 3008° (IN, A, e); - u 
= 020-0) In monte prope Graafreynet, 

loeis zupestribus umhrosis 
on ' 3500-4000 ‘(, b); 
— komm, platyp h,.d) Paarlberg, in zupestribus . 

j 1500: -2000° (1, A, e). “ 
" solödum ßR stenoph, Kze, Locis montanis. prope Ruigtevalei 

in virgultis, 500° (N, Gh). 
" Drogeanum Kue. Inter cätarract, magnam et Oimsameaba, 

in valle:xupestri umbrasissima ‘ad rupes - 
Boni „= seens zienkam, 800° (V, b); 
stans Kae, a) Zuurebergen 1500-2500’ et 
_— ») Ada 1000-—- 13004, locis syIvatieis umbros. hu- 

j midis, ad.rivulum w, a); 
u €) Horatra,, in sylva ad arbopi truncos500— 

1000° (IV, fi N. . vutaefokium W. Inter eataeractzjäl magnain et Omsamöaba, 
in vahle rupesirt. vrivadlen, ad supes 800° 

. W 2 . 
Pieris - De 

Pedal L, 3) Johann, aklost vöpe , Euon, Ipeis sylvatieis um- , . 
Alben Mn Knie 000— 1500’ (2) 

36% 



Pieris 

Fe or 

“ pedata Lxb) Inter Basche et Omtala; nee minus PropeÖm- 
‚samwubo, in vallibtis rupestrib, umbros, 500 

... —1500° (, b) . 
eretica 1.; a) Koratra, in sylva 500-—1000° (IV, C,b); feum 

‚forma Inxuriante]. ' 
— ,b): ae loeis umbrosis sub rüpibus 6000° 

a 
Calomelanos Sw. a) Leenwenberg, in Petrosis' 500--1000° 

, (MI, D,b); 
- bh) Nieuweveldsbergen, 3—4000 (Id); 
Tom e) Nienwe Hantom, ‘in collibus’ petrosis 

4500° (1, b); 
_ d) Ad Klein Vischrivier 2000; 
m. e) Katrivier, 2500 —3000° in zupestribus 

serns rivos (V, a); 
m. £) Locis rupestribus umbros. secus onlar- . 

ract, magnam 1000° (V, b). 
.  ‚biaurita, 1; In vallibus umbrosis kumidia inter Omsamwabo 

\ et. Omsamcaba 500-—-1000° (V, b). 
. arguia Vahl, a) Locis umbrosis humidis catarractae mon 

‚Duivelsberg vicinis 1000° CU, A, 5 . 
b) Zunrebergen, i in sylvatic. umbros. 23000 
(3); 

«).inter catarractam magnam et Omsameaba in 
- vallerupestri 800° (Y,b). 

. incise The, Dntoitskloof, in praeruptis humidis umbrosis 
- 23000 U, A, 

consobring Kar. a) Stormberg et Witbergen, ‚in wupestihs 
5500-6000 (1,35. 

u >) ee et Omtata snb’rupibns 000‘ 

aguilina L. a) Rondehosch et Paradys, in sylvaticis aporlio- 
.., zibus 400° (IL, D, BD; 

=,» zandibeng ‚in omidis rupestribus. inter wir 
- gulta 00— 1500‘ A,0); 

=. O$Port Natal, in ealle sub vizgulis 500° ® % 

Pittaria  - i 

" Eineata Sw, Inter fiuv. klein -.et groot- „Boschrivier in sylea 
; . ad arborum (rancos, 1000’ (IV, ©, b)» 

EZ 
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Lonokitis 
5: SlabraSu, Inter catarracfani magnamet Omsameaba, inyälle 

umbrosissima ad rivulum 800° (V, b). 

* Adiarkein . a 
"Gehirn Li Ad "möntes Tatelberg et Dutvelsberg, Lbcis 

. rapestribus umbrosist 800—1500° (UI, A, e). 
Gap La) Ir paerıpän ad mont. Tafelherg;, s000' dm, ' 

oa 3.9); 
Er 10) Zuurehergen, ad Driefontein’2000°, 
"e) Albany pröpe Glenälling 800°, ad "Praerüpte 

u amhrosa (V, a); . 
E 33 Inter Ointendo et Omsameulo, in rupitm. caver- 

. : "na ad littus 60 [Fu 
stehe: ee) Witbergen, "in magna zupium caverne 5500 

 6000°.di, a). 
u; “sapense Thbe; a)'Aa Lecuwenberg, 500-—-1000° QIED, 3 ö 

» Riebekskasteel, in collibus sub- dumetis 
er 2 2 60010004 CHEN, D, a); en 

—. ö In rupestribus ad fluv. Garip prope Ver- 
BureE| „  leptpraam, 1000 (III, B); 
u d) In Tupestribus montosis prope Geelbeks- fi 
un: Jraal 8—4000° (II, A, a); H 
a >) Buigievalei, im nis‘ descensu inter vir- 

” x gulta 500° av, 6 B b). 

Cherlanztes j . h - 

 twrieulate Lk. loeis vüpestribus, mont. 

—. a) Tafellerg, 1000——1500°; 
ach Panriberg 2500°; - 

u -.e) Dutoitskloof 800 1500°, “I, A, 5 

d).Admonfem prope Geelbekskraal5— 4000; 

- 6) Roodeberg, 4000-—4500° (ID, A,a). 

. ‚Rastata Kze, 0. marroph. Ad catarractam magnam prope Om- 

a gameaba; in umbrosis 500° (V,b). 

ui Bicänon. a) Sparrboseh, secus Nuvinm in um- . 

a brosis sub 500° (IV, B, b); 
_ b) Zuurebergen, in umbrosis ad sivu- 

BEE „Inn 1500%; 
— Page io). Glenflling , in xupestribus secus ri- 

nn: valamı BODACV, a5... 

— — .d) Inter oafarrastam magnam et Om- 

ken; s@meaba, in rupesirib, ad rivulum 

2.1500, 62) 



568 FOREN 
Cheilanthes 

> peeroides Bw. “) Tatelberg, kocis is 
© lerökie 2200075 ; 

_ ' b) Paarlberg et c) Simonsherg (U, A, e).. 
Bormaa, Kar » 2000, Vischrivier, in rüpibus ; gecus Kurium 

BE  p) Enon. An apriei ontosis 1500° © a) 
Fo Kies, Zilverfohitein,' ad vüpes: FT A 

multifida: Sw. ®) Tafelberg, b) ‚Rägrlierg et ce) Ditoits- 
ee kloof, indie nis 12000 

Ur, A 3.5 i 
De VERF BE Keureboomsrivier , is rapestribus 

, 1500— 2000. dv, B, PR 
2, mo 2.3. 0) In-praerupfis zupioii i üimbrosis ad-Storn- 

. berg-5500— 60007 (l, a). 
\ vw eh Nöra Kis, ‚Liveis editissimis.prope Omsamoaba, Dun ad rupes 1000*(V, b). ü 

- "deltoiden Kıe. - Zivorfontein m. rapkum Aissuris, 2500 
j ULB) 

eriangula Kid, a) Wilhetg em, in summis montibus ad rupes 
ö ur 780007, CT 

at, 2.4 Sefnpäeheg, im rüpostribus umbrosisö— 
L} 

— 2) Savaniersport, in "rupestribus umbrosis 
- 4500° (I, 05. . 

—. Ö Zwaanepoelsport, in auontoiis znpenths, 
. © 255.8509° (I, 0. 

induta Kae, D) Compasbörg ‚st Eaükeplahis, Ioeis rupesii- 
- ‘Ans umbroäis 4500— 6000” (1, 05° 
R 8 Düksitskloof, in zupenibus umhros, 1500— 

20007 ür, er“ &. 

a. son.Rze, 2) Piqnetbeig," ih potiösis 0 
. ‘200° (HIT, A, d)5 , 

oo 3b) Kopje seens Zwahrtkopsrivier 500 

sieh et on. GV 65.0); j 
m : %) Zuurebergen, in-declivibus peit%- 
EEE .5i5.2500° (7, 2) , 

ze 5) Paarlberg, inter rupes 1-15 
DEE (UL, A, 0); 

Ko *._ 3) Inter 'catarraet. magnam et Omsan- 
7. gäbe, adırpes 1500 (V, Di 

Fin, 
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"Cheilanthes er 
"hats, Interim, Kae. ©) Withongeir, ad rupas 6-— Ton0 " 

. a: nn (dl, 0); 
eier) Sneeuwbergen; locis rupestribus 

- \ 4#—6000° (T, o). .: 
_.- Ye laxa Kae, ‚a).Prope Enou et. Bontjesrivier, 

j „brosis 50071500” (, a5 
—. en » Inter. Omgaziana et Omsamwubo, 

‚Jocis rupesiribhs "umbrosis 8007. 
d (F, b); 5 22 

Ad ‚inonten „Props Bökpooit »et 
‚Nienwereld. 45 00° CL, a). 

_ “g parrilobaKzs, 0). Wupperthäl, ‚di collibus aridis' 
petzosig 2-22500° (UI, A,d); 

uni „b)’Konstapel, 35 eollibus rupestri- 
ER 5000. du, FTSE 
Kauft) nr .)- In mantosis Tupesiribus Prope 

Klaerstroom 2500 — 209075. 

Dann 4) Ibidem ad Gwraancpnclspoört 
, 83500 (I,e); .. sn 

Dei... 0) Keurebapmerivier, in Fip estri- 
. bus 1500-—2000° (IV, B, rd; 

Bund . 7r:2.2..f) Locs: ‚rupestnibus prope non . 
' ; 1000’ et; N ’ 

ke ut 3) Klein Yischriyier i in rapibus ‚se-, 
j : cus Aumen 2000’ (V, a). 

Bergiana Schlecht, " Koratra,; ‚in „sylva £00 — 1000 
(IV, GC, b) 

“ data Kıe In sylvis a) prope George ; 800, et. 
==.) prope Koratra:500— 1000 (IV, C, b). 
Ommutata Kze, 'a).Inter Plettenbergsbaai ’ot Laugekloof 

prope Roodemuur,'in valle- sylvalin ad 
wo, .. .ivulım 1500° di, 4); u 

om . D Zuurebergen; Ar sylvatieis nmbrosis 
2 3000° (Has 

‚Apera Klfe, ‚Soons satarrautamı montis Duivelsberg, ÄB. It, 
\ > pestribunmbros,. 1-15 500 (I, A, e). 

Daygilia 

„empyloptera Kae ati naländ,, inker. Auvios klein . et 
groot Böschrivier, in sylva ad wrböris 
Beyer 500 — 1000‘ w 6, ») 

NS, 
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.Davallia 
.nitidula Kae, a) Inter eatarractam magnam. et Omsamcaba, 

in rupestribus 500-—1500° (br: 
. N . b) Omsamenlo, ad-rupes sub 100° (Y, o). 

. Aspidium 
Ecklonit Kıe, a) Zwartkopseivier ih dumetis Auvio vieinis 

j sub 100°. (IV, G;e);, 
ESuE EEE ») Inter Omtendo et Omsameilo, in unbros 

’sub 400° SZ &) 
%. ‚patens Sw. a) Simonsberg, in coronis rupium geens enfar- 

‚ractam 2000 U, A,oy ı 
n\ » Zunrehergen, in sylvaticis umbrosis ad riyu- 

‘- "Jam 1500 — 2000. (WW, a); 
0) al, ie Omsammwaho , ad rivalum sub virgultis 

—_ j R\} Inter « safarraot. magn. et Omsamcaba, in val- 
25,27 5,70 Bbis'rupestribus umbros, 2—800°(V; b). 

. 3, A, Spreng. acced. Prope Wittehoom in 
‚. valle 800° (III, D, "D. 

siuamig. Schlecht. , 
"Phatlberg, in paludosis inter virgulta 1000 
500°, A, 0); . 

“F ) Boschkloof, inter virgulta 800 — 100‘ 
DL, A, a). 

.pahipe is Kits! = Düivälsberg, loeis rupestrib. humid, un- 
Re secus cafarractam 1000 —1500 (il, 
u 

"y En ‚in "sylra ad zivulum 500° ( » 

\ atberg,, i in rmpostsibus 4500-—5000°; 

ö5"Tafelberg, in: coroniis zupium 5500-— 
6500 

9 Ahter eatarrastäm magnam et Omsarlt 
7% yalle rüpestri’ umbrosa ad rivalım 

"satöpteron Ki; a) en oatarraiin. mastäm et Ömisamei; 
. Aralle zupestri aibrose ad rivalum 

)5 
: _ b)-Koratra, in sylva 500— 1000‘ AY;b Dr 

Aue‘ Seite, a In valle, srirafion prope Galgebost 
. . 500°.(1Y, 0,0); - 

aba, 

800 

ne nn 
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Aspidium oo 
. ; Maequale Schlecht, b) Zuurcbesgen, ad viva Böntjesti- 

un 0.0," vier in sylva 1500° (V, a); 
_ u e) Inter Buffelrivier et Koy, i in valle syl- 

vätica 1000; : 
u sind) Inter Oingaziana et Onsaniwubo 800. - i 

KT 
u) ans, Ioeis xrüpestribus 5000° 

a 

: (1a); 
) Sneeuwbergen ,; loeis, rupestri- 

-- "bus, umbrosis 5000° (LO. 
ge n0 .: Buivelsberg, secus cafarractamı 

in ambrosis 1000‘ (III, A, e). 
‚Spinulosum m. Dutoitskloof, in zupestribns unibrösis 

Ama Kue, a) Withergen, in zupestribus. 75007 

BE e : 1500 —2000°;: en 
eoriaceum Bw. ») Gnadenthal, in‘ ."ainbrosis sab rapibus Bu 

1—2000° dv, A); 
—_ b) In sylvis prope George, Kaymansgat et 

Doukamma, &—800° (IV, G, b)3 . ». 
- 9 Keureboomsrivier, in vupostribus 1500° 

. AV, B,0); . 
Ku a) Ado, loeis sylvatieis umbrosis, „in valle 

, 1—1500° (V, 9); 
m e) Inter Buffeltivier.et on loeis. umbrosis 

in valle 1000 (V, m ° 
“ Hemitelia 

eapensis. R.Br, (cum Trichomane Sneiso). 
. „@) Dutoitskloof, loeis. umbros. humid. xupestribus 

ı 225007 (UT, A,0); 
1) Outnigualand, ubigne in sylvis densis,_ seeus 

zivulos, 800 — 1500, (IV, 6, b). Candex ad 
' -  . pedes quinque-altus. - 
Cyaihen nt j 

. Drögei Kze, Inter catarraclam magnam et Omsamcaha, in 
valle rapestri, wmbrosa ad rivalum 500° 
,b). 

Trichomanes rt 

melamotrichum Schlecht. Inter Key et Basche, locis umbros. 
hunid, ad arbores 800° a b) 



Trichomanes “ 

: yigäälen: Sw. Inter eatärthölnth mäßndih tt Omsamenba; in 
> „rail rüpesttf umbrosa ad vupes 800° (V,D). 

Hymensphjiium BE ü 
tunbridgense Swa) Tafelberg; \ los zupestribus ambrosis 

3000°; 
« 

Be Zee &)) Dutvitskloof, - a ä pracrupta umbrosa 
. . humida 2--4000° (I, A,0); . 

io wein. 8) Insylva prope-Koratra, locis humids 
, 500 --.1000° (IV, ©, b).. 

a Fhkartoides Bory, Wafelberg, i in praetuptis montis, latere 
"inter ockhsum et septemtrionem sito, 1500 

” 2000‘. (HI, A, ee 

„Azolla. on ’ n u 

pianata Br, Bart Na ‘in. ale ad nei cab alt 
Be Eee a 



Ucber.die.W. eiden d des. Hortus Hostignus. 
"und der Dendrotheca bohemica 

‚von Fan u 

B v Trowisetter nn 

in St. Belebung. j 

Pu 

a 

ya. er) un 

Siir längerer Zeit. schon mit den Weiden mieli besehäftigend, 
beabsichtigt. dh befentwänig; unbe’ Salicsgiäphsg'iufiversalis 
herauszugeben, "Bei diesem schwierigen Vüternehien darf ich 

. mich dor Tolhaftegtin Unterstützung” Yon: Bolten dor“ Herrn, 
Staätsräthe v, Fischer und v, Ledebbars’ von Beileiniheihes ver- 

ehrten Freundes und Kollegen, ‚des‘ Horch DC: A. Meyer, 
und yon "Seiten des: shen- sv erfälitneit," als. hinsichtlich /Beiher 
Schätze Kberalen Botanikers; Horrä Prescolt; fühlen: Ge- 
nannter Herzeit rege Pheiliiähins in ineitern Werke hat mir den 

Zugang zu den "hööhst bedeichdeh Privatsäkiiilkigen, und 

die Güte des Heren Staatsrat v. Fischer ansserdeit-lie Saıım- 
Inng des hiesigen botanischen "Gartens geöftet, weiche‘ Letztere 
auch von besonderer Bedeutung ist, .da in ihr, ie bekannt, 
das Mertens’sche Herbäktım‘ ‚sich befiidöh: Bo-häbe-ich nun Ge- 

Vegehheit gähabt, älter. vieher Anilerh- Weidensiikilingen so- 
wohl die Host'sche zu durchmustern ,- ‚welöh6 Het Fenzl aus 
dem Hostschen Garten besorgt hat; Is atich diejenigen , welche 
Harr Tausch j im soiner Dendrotkiech bohemich Yiefert‘ Andere 

f 
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" Ansichten, als genannte Herren, über den Begriff von „Ar 

bei den Weiden hegend, will ich — weil eg vielleicht mi 
-ganz ohne alles Interesse sein dürfte — hier die genannten bei 

den Sammlungen nach meinen Grundsätzen beschreiben. Ei 

ger Reichenbach’schen- Weiden, welche mir zu Gesichte komm, 

werde ich hierbei beilänfig auch erwähnen; für meine Arbli 

selbst äber erbitte. ich: die Nachsicht‘ "des botanisched Buhl 

kums. Ne vn el he Pa Er Be VE 

CHRYSOLEPIDEAR: . bracteis Iuteo - iridibus «dl 
eur 

lnteis, 

Phygadilepideae: hrasteis ante frnetus maturitatem caducis, 

Salix pentandra, L. (Koch. et S. euspidata Koch.) 

- var. Linnaeana: eehrandens 7 folüs Brieoonie vol el- 

ss liptieis, ee 

var: nuspidäie: subfetrandra; kolis allen 
u are ‚enppidafa.. Schultz, ex Koch, b 

“1,8 fxagilis, Hart. Host, partim. DEE ne 2535) 
- Salix fragilis, L. (Koch, ef‘S. Russseligna Kooh, = | 
x var. Linmaeann, ‚folis.Jato - ohlongo-Jancenlails, profi 

\. vide.serratis; junioribus plerumgue.glabris.. 

Er fragilis, L,: ‚Sper.pl edit. IL. will :19.1443,.— Hat i 
Boston... \ ö 

‚Kragilis; c; Tausch Denia hol, kann amt sp“ 
. eim, foemin. ?). En we 

S.fragilis. y. glanca Tausch Denlroih: boh, Dee 

S. fragilis, ö,. oladostgehya. Tausch - Dmärob, hol: ver 

"ma amenlis masc. wämosisı) . sr ee 
+ 8. fragilissima, Hort, Host... 200.4 . 

: ®, exselsior. Hort, Host, ex parte... sr" 
B 
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‚8, eleälsü} Tausch. Dendroth: böh,. 
5 palustris. Hort; Host. (md: sterilium speci, unum ad 

- S:dhphnoidem. V3N.2): -" j 

‚var, Russeliana: folils. angnsto - oblange- laneeolatis, te- 

nuiter-serratis; junieribus sericeis. 0° j 

S, Russeliana. Sm. Fl. Britt, IH, p, 1046; 

S. gracilenta a. .et #. Tausch Dendroth. hoh. 

var. androgyna; amentis apice masenlis, basi foemineis, _ Ba 

S, fragilis. 6. androgyna, Tausch Dendroth, boh, 

Salix alba. L. (Koch.) _ . . 
var. Linnaeana: _ramis- reclis; jumioribus cinereo - fa- ; 

os, © . j . 

a Sollis‘ ohlongo“ lanceolaüis.: 

S. alba; L. ‚Spee, pl. edit, IL. 1: 9.1449. — Hort, 
Host, — ‚ Tansch Denthroth, hoh, .. 

yar. vitellina zamis reclis; ; Drnionfons vitellinis, vel Inete 

. minialis. ‚ 

S. vitellina L. Spec. pl. edit. Int ‚Ip. 1442, - ‚— Hort. 

Host, . . - 

8. alba y. vitellina, Tausch Dendrothu 'hoh. 

Ss excelsior, Hort. Host. (sed speeim, sterile fortasse ad 

daphroidem? ) 

. 
x 

Triandrae: Aoribus triandris; brasteis persistentilms, 
8, Iriandra. I, ($. amygdalina. Koch.) : - ‘ “ 
“var. Willdenowiana: foliis suhtüs viridibus nev'glancis. 

S. trinndra, Willd.'Speo, pl. IV. p. 654. No, . 

00.’ toliis' oblongis. : 5 
S. triendra,. Tausch Dendroths boh. 

. var. amygdalina: foliis subfus glaueis, hasi rotnndatis, \ 

‚I amygaalina. Wild Spe«. pl. I. r 656, N0,6. — 
Hort. Host, ex. parte. 

$, varia. Hort, Host, - 
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‚var. Villarsiang; foliig subtus glaneis, ‚eliptieie vel oblon- 

‚gi basın Torsus angustätis,. ®; 

= Yillarsiana. Wild, Sp. pl. IY. pr 655. i 6. 

E ‚jenuiflora, Hort, Bost. - _ . . 

S. semperforens; Hort, Host. en 

8. "amygäalina, Hart, Hast. ex parte. Ba 

‚5. undulafa, ‚Kirk, (Koch) . BEE 

Bu alopeenraides, Tausch Dendroth. boh., . 

Ss fragilis, &, Tausch Dendroth, boh. qnoad speeim, st8- 

. il et mase. . Er 

3. speeiösa. Hort, Host, u " j 

x 

_ ALLOLEPIDEAR: hragteis nunc concolarikns fusci 

 . „vel ateis, nme discolorihns. : : 

Glansophyliae: follis uirlägte opacis, "nung ufringue glancis, 

" nune- supra glando - "Yiridibys ot subtüs’ glancis, demum 

glahris, - ü “ 

#8, niyrtilloides.h, Koh - 
\ 5 yztilloides. Tausch Dendroth, hokein. 

D 

D 

Plätyphy ylae: Tollis snpra vei utringye Iuejäis, „. supra ni. 

utringue Viridibus, vel denigue pilosis, ahbreyiafis (rel 

« „elliptico - Alonsis, "vel elliptieis B vel oyatis, yel obora
lis, 

‚vel orhieulatis).  : oe j 
S phylieifolia, L. (Each es silesiaan, Kac): 

"rar Linngeanas.-Sollis Saeillime nigrieantihus (eaipral" 

m), tenonis;.qvariis glabrig „ style elongatt. 

8. phylieifolia, L, Speo, pl, edit Kat " pi un, 
S glauepsceng, Hori, Hast. We 

Be} nigricans, ‚Tausch Rondroik. hair ai _. Beichn 4 
n „Ber Be Do 

Ss Parietariaefolia. Hort; Host, 

S prunffolin. Hort, Host. . 2: en 



S. menthaefolia, Hort, Host, 
$, surita, Hort, Host. 

& grandifolia, Reichb. 1. germ, lege (ex pakie; efeiiim 
S ‚auritae Speeimen nondım ‚erolutum. adjacebat.) 

vor, silesiaen: folis, adultis  vix nigrieantihus ‚„. teneris; 
evariis glabris;'stylo brevinsculo, . 

8. silesiaca. Willdsp. pl.IV. p. 660. Bo.10, - — Tansch 
 ‚ Dendroih, bob. 
5, silesiaca, B glanca, Tausch Dendrath hoh, 

8. silesiaca, y. angustifalia, Tausch Dendroth, boh, 

©. VAR, lihraniea; foliis adultis haud nigrieqntibus (exsieoa- j 

“ tione), pransis; oyarlis glahris; stylo. elougato. ' 

S, lithnanica Bess. (e speeiminib. ab äutore unm il. Le- 

debeuxio sommunicatis: —. Etiam Besser num, pl. 

Volh, ete: pag. 792} 
S orata: Hart,.Hos,: 0.0. 

8, fagifolia, Hart, Host. 

- var nigrieais: foliis fgeillime nigrieantilns (exsiecatione); ; 

orarlis magis ‚minusye serieeis ; stylo elongato, 

8. nigricans, Sm. f. Brit, II. p. 1047. 

8, rivalis, Hort. Host.‘ 

"van, dasycarpa; Yoliis adultis exsiceatione vix nigrieanti- 5 

hus, teneris 5 'ovarlis magis minusve sericeis; stylo 

breviuseulo,- \ . hi 

S silesiaoa, 6. dasycarpa. Tausch Bendroth, hoh, 

Salıx hastata,. 1 ‘(Koch et 8, anbnsonla oraniis glabrin 
Koch) 

var, vhannifolia; Holiis pollioe Plerumgue Iangiexibus, ob- 

‚ovalo - elliptieis, serratisz :stipulis semiegrääfis D eir- 

 siter Iongitnding petioliz amenfis plerumque 11/2 poll., 
longis; hracteig ‚Interdum demum glahratis, ö 
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' Saliz achnsenla. L. (Koch et S; Waldsteinian. Koch, nes 

. 8. xhamnifolie, Pall, A. zost, 11. p. 8. 

* (Saliocn hastatam cum 8, arbuscula eohjungeres eoden 

. 5. Wulfeniana, ‚Beichenh, ü. germ. ice, De 

jure, ac S. ‚phylickfoliam cum 5 ‚nigricante!). 

‚non S. prunifolia, Koch.) 

var, propinqua: foliis "oblengis, "basiıı versus angustalis, | 

sursum paullo latioribus, subserratis vel ‚subinteger- | 

rimis, hand diaphanis, demum glahris; amentis pl! 

* Hioe plerumgue longioribus; bracteis apice ätris; ora- 
rüs medioeriter pedicellatis; pedicello nesthrinm vel » 

parım , .vel bis terye superante. (Abit: in 8. gim- 
cam!) j Dr 

; 8. propinqua, Engl, Bot. Suppl, (ex speeim, a ol, Hoo- 

ker eum el. Ledebourio’eommuntoatum.) 
S,. Weigeliana, Tausch Dendroth. bo. + - h 

var. Jaurina: foliis ‚plerumgae magnis, 1ato - alipieis, 

- Subintegerrimis, demnm. glabris; amentis police ple- 

. zumguelongtoribns ; :braeteis.atris; .ovariis majsel- 

lis, medioeriter pediccllatis; poiicello mestarium Dis 

“ guaterve superante. . 

Ss laurina. Sin; e Wil, Spec. pl; m. 2 "602. N. 17. 

's, „bieolor Tausch Dendroth. boh. .- .... 

S. sphenogyna, £. psilocarpa, Tausch Dendrolh, 

 (oyaria juvenfute pubescenfin, ) 

boh, 

van „Hostiann: foliis plerumgue , magnis, ” eiptioo- „oblon- 

“ gis vol 'elliptieis vel obovato-elliptieis , gerräfis ni 
Ir subintegerrimis, subtus pubescontibus; stipnlis Br 

gis vel semicordato - lanceolatis, sacpe ob ibus ) ‚ amentis police plerumgue longieribus; stamll nr 

terdum monadelphis; bracteis apiee atris; oral im 
ei 

 jusculis medioeriter pedicellatis; pedicello nee 
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nune Aequante, munc his ‚verwe. superanfe, (Abit in S. 

1 

"stipdlaremt!) 0 eine 

S. austriaca. Host, 2 austx, t. I, Pr ©. _ Hort, 

‘Host. De 

S, discolor. Hast. M\auste, t. m r 695. — Hort. 
Host. 

8, riphaea. 
‘8, tomentosa, 

S. Tauschiena, 

S. nepetaefolia, . 

' 8. sphenogyna. Tausch Dendroth. boh. 

S, sphenogyua. y. lanceolata, Tausch Dendroth, bol, 

Tausch Dendroth; boh, 

" var. Walästeiniana: Xoliis ellipticis vel’ suhovatis, magnis, 

‚- subserratis vel subintegerrimis,- demum glabris vel, 

pils adpressis vestita; amentis pollice plerumque 

‚longioribus; brasteis fuseis vel apice atris; ovariis 

demum majusenlis, brevissime, pedicellatis, pedicello 

vix neetarü longitnäine ; „stylo integro vel bifido. 

S.. Waldsteiniana. Willd. Sp. pl. W. ?. 679, No. 50. — 

Reichenb. ü. germ, siee, on 
S. alpestris, Hort. Host, , \ 

Salix glauoa, L. (Koch et 8, pyrenaicn. Koch), 

var, melanolepis: ramis junioribus fuseis rel einereo - fu- 

scis; folüis pollicaribus vel longioribus, angustis, ob- 

. longis, parce adpresse pilosis; amenlis pollicaribus . 

 erassis; bracteis atris; ovanlis subsessilibus vel bre- 

vissime pedicellatis, einereo -vel albo -pnbescentibus; 

stylo elongato, integro: (Abit in 8. arenariam!) 

8. melanolepis. Trauiv. Sal, frig. (in Nouv. Mm. de 

Mose. t, 1. p. 293.) ’ 
S..arenaria. «. Tausch Dendroth. boh, 

8: arenaria. y. denudata. Tansch Dendroth. boh. 

"De Ba, 35 Haft, - 37 

I 
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.  Salix arenaria; I. (limosa; Koch.) 
var. leucophylia: foliis snbins dense cinereo - tomentosis, 

S, leucophylla. Willd. ach, p. 444, . ö 

S, arenaria, $..nivea, Tausch Dendroth, baheih, 

R Ss eistifolin, Tausch Dendroth. boh, . 

\ Salix aurita, L. (Koch, $, grandifolia. Koch et S. ambigus 

Koch.). . = Be 

“ yar, Linnaeana: foliis eireiter pollicaribus, :obovatis, sub- 

Antegerrimis ‚ inferioribus apice xötundatis vel xetusis, 

subfus valde xugoso-venosis et‘ ‚äense tomentoso- 

et en 

8. auzita. L. Spee, pl, edit. II. &, II, p. 1446. — Tausch 

Fe Dendroth, hoh, De - 

. ..yarz aquaticas follis. eiräiter pollicaribus, ohovatig, apiee 

„... Permmgne rotundatis, subiniegerrimis, teneris ale 

.. ..pellueidis, ‚subfus minus zugoso- venosis quam In 4, 

2 „in. eh tomentoso-- pubescenfibus, 

N . S agnatiea; Sm. 1. Britt, II, p. 1065. 

/ 
« .. 8, einerea, Tausch Dendroth, boh. ex parte, 

” j 8. heteropäiylia, Hort, Host, ex parte, : _ 

- var. spaihnläta: follis eirciter pollivaribus, obovatis vol 

eineato-spathulatis, apico subrotundatis yel acım- 

nafis, plerumgue profunde serratis,. oragshusenlis, 

'subtus valde TUg0S0 - venlosis ef nnne tomentoso -Lit- 

“ tis, nune tomenfoso\ pubescentibus, nunG tomentos0 - 

 gerioeis, . . 

'8, spatlulata, Wild. Sp. pl.IV. p. 700. No. 9% 
8. eineres, Tausch Dendroth..boh, (6x parte) ob stipnlas 

semicordatas. Be 
oR heterophylla.. Hort. Host. .ex parte. 
Salix Caprea, L. (Koch,) , 

var. Linnaeana: ovariis sericeis, foliis nune ovato -elli- 
- fies, aunc elliptieis ufrinqne attennalis. 

| 



579 

3 Gaprea. L.. Sp pl. edit-IL 1. I 5: 3448. '— ‚Hort, 
"Host, } Be Tausch Dandrath, hakı ! ” 

Macrophyliae: %o is öblangis vel oblongo- Ianoeolais, elon- 

gatis. : 

Balix acuminata: Hohn. et Sm, [S. eineren a Koch Dec %] (lo- 
bis stipularum ainhöbus rotmndatis,) u . 

8. polymorpha, Hort, Host, (? —  Süpulae in speeiminib, 

nostris deerant.) 

Salix stipularis. Sm: (Koch, "5 acmmninäta? Koch nee Sm, ) 
8, stipularis, Tousch "Dendioth.böh. ° . 

S. longifolia, Hort. Host. rei 
Salix Seriugeaun Gaud; (Koch: y- 

8. intermedis, Hort, Hos u 

Salix daphnoides, Vill-(Köch,) -\ -+« j 
., 3 ‚daphnoides,: Tausch. Dendrotbi. hoh, Reichenb, R . 

"germ, sich, ©. .. no 

8. acutifelia, Tausch Dendroik, boh, ' 

‚8, einerea, Hort, Host. ” 

"Stenophyliae : föllis Yheart- oblongis vei lineari- -länceolatis,. 

‚ Plerumgue elongatis. ' u . 

Salix pürpurea. L, (Koch, &; vubrs; Koch.) 

ara Smithiana: folis'elongetis; stylo brevissimos Sülma- 

“ tibus brevissimis, ovalis. ee Ion 

S; Purpurea, Sm. fl: Britt, I, Pr 1037, _ Hort, Host, 

= 8. mutabilis. Hort. Host.’ u 
S, oppositifolia. Hort. Most. 

S. mirabilis. Hort. Host. + 
8, carniolica, Hort, Host. - ZeN 

"8, Helix, Hort, Host. — Tausch Dendrath. hoh, 

S, monandre. Tausch -Dendroth. boh. 

S, monandra. y. glaucä, Tausch Dendroth. hoh. 

S. vübrä, ß. farcata: Tausch Dendreth. boh. ö 
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’ 

. Salix kippophatfelia, 'Thuill, (Koch) 

\ 

Ä 

var. Lambirtiana: ‚foliis.abbreviatis,. 1 BETA pollio; style 

" brevissimos. stigmatibüs brevissimis,' oyatis, 

s Lambertiana, Sm, fl. Britt, IE, 2. 1041. 

S. monandra. #. parvifolia, Tausch Dendroth, bo, 

var, zubra: folüis elongatis, subfus vixidibug; stylo elen- 

galo; stigmatihus Iinearibus, 

‚8. rmbra. Sm. A. Britt, IIL p. 1042, — Tausch Den- 

drotk. boh. \ , 

‚8. undulata, Tausch Dendroth, boh. 

Salix viminalis, L’(Koch.) 
var, Linnaeena: Toliis subtus dense sexiceis.’ 

‘. 8, viminslis.L. Spec, pledit.II, 4.12.2.1448. — Tausch 

Dendroth, boh, — Hort, Host, 

. „var glabratar follis demnm 'subtas parce sericeis vol sb \ 

glahris, (Sub $, viminali jure majore militat, qua 
“ sub-S, purpurea. — S, ruhra, 2 Koch, }: cd 
8. eonsolor, Hort. Host. " 
‚S. elaeagnifolia, Tausch Dendroth, hohe 

. j Salix i ineana, Schrank. (Koch,) * 
S. riparia, Tausch Dendroth. boh. — Hort. Host, 

«- Salix repens, I. (Koch, 5 rosmarinifolia. Koch.) 

‚ var, inenbacea: frmtex 2—4 pedalis foliis Unable 

° sis vel lineari-länggolatis, obsolete serrahiß, pr} 

polliees longis, acuminatis acumine recio} sta 

. tanceolatis, saope öbsoletis, . i 
S, invubaona. L. Sp.'pl. edit. I, 1, II. pı 1447 
a0. Toliis wiringue dense sericeis« . 

8, depressa. £. latifolia. Tausch Deidro eher 
‘S..zepens, ‚Hort, Host;: 

8 Tollis supra glahris. 

‚S,depressa, &, Tausch Deo, hoh, 
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S. tenuis, Hort, Host. . 

. $, pratensis. Hort, Host, 

$S, parvifllora. Hort, Host, 

Schliesslich will ich bemerken, dass man bei grösster. 

Vorsicht und Genauigkeit in der Bestimmung der Weiden leicht 

irren kann, sobald nam -djeselben nicht selbst sammelte, Nur, 
zu gi legen Exanplayg verschiedner Arten bei einander unfer, 

Su Zettel, ‚ahne „dass man. im Standa.iet, diess. erkennen - 
aifd den Fehlen f Siehe rexbess \ 

St. Peirburg 2 den a März 1850. 

1 



ee NDESPLANTIS #00 © 
IN-EXPEDITIONE SPECULATORIA. 
KOMANZOFFIANA " ÖBSERVAT. | 

DISSERERE PERGITUR. . 

00... BEGUMINOSAE, 
.  ADIECTIS QUAS CL. EHRENBERG IN HISPANIOLA ! 

COLLEGIT. 

AUCTORE 

TH. VOGEL. 

ß 

CONSPECTUS SPECIERUM SYSTEMATICUS. 

u Sophoreae: Sopkora tomentosa L. var. — Virgilia cap uns 
Lam, — Cyelopia galiojdes DO, (Oyol. subternata, Ing!" 
folia n. ex Hıb. R. B,) Br “ 

“ Lotene: Rafnia angustifolia Th, -— Borbonia cordata Tin 
. eommutata n. — Hallia angustifolia DO, Asarina The 

Amphithales densa Eekl. et Zeyh. — Crotalaria anrionlari® 
Urb, Heyn., quingnofolia L., verrneosa L., vitellina Bor 

reg. — Vihorgia serieen Th, — Aspalathus spinos# Ir 
oorymbosa-E. M,, mierophylla DO., spieata The, ara 
Th,, eymhaeformis DO,, hravteata Th., Chamissomis 1 — 
Cytisus proliferus LP. — _ Adenoearpus foliolosus dc. 

"Medicago dontioulata W, — Trifolium fimhriatum Ld, — 



“ 

‚ Psöralea glandulosa L., pinnata L, — Hosackia "subpinnata 
Benth..— Syrmatium.n, g. glabrum n., tomentosum (Ho- 
sackia tomentosa Hook, 6 A,?) — Clitoria Ternätes L.,. 
-virginiana L,, Plumieri Turp., Berteriana DC. — Dalea 

diffortiana -W. — Tephrosia capensis Pr, earibaea ) q., 

, piscatoria P., "onpitulata Lk — Lonchocarpus Tarpini‘ 
Ki. — Poitaca Campanilla DO. — Sabinea dubia DC. — 
Sesbania oesidentalis 12, aculeata P. — Asa geäädi- 

fora Desv. — > Gorynella polyantha dc. Phaca Cha- 
missonis u. " 

Hedysarens: Pietetia, annovat — Poiretia scandens Vet. _ 

. Zornia auda n. — Adesmia papposa DC., glabriuseila 2 

—_ Arschynomene pleuronervia D6. — Nicolsonia cayen- 

nensis DO, — Desmodium gangeticum, latifolium, aneis- 

trocarpum, incanum, polycarpım, malscophylium, triflo- 

ram DO, Chamissonis.n. — Diserma pulchellem DO, — 

Alysicaxpıs nummularifolius DC. — 

Pioieae: Cicer arletimum L. — Vieia sitchensis Bong. | 

Plascoleue: Abus precatorius L. — Rhynchosia punctata, - 

glabra DO. — Tageliä bituminosa DO. — Flemingia ströbi- 
liera RB, Br. — Dolichos falcatus Kl — Lablab wulgaxis . 

Sayi, — Dunbaria ferreginea W, et‘A. — Mucuma altissi- 

ma DO, — Yigna? O - Wähnensis u. — Pachyerbizus 

angulalıs Rich, — Canavalia obtusifolia DC, galeata Gand,, 

Pibescens H.ct A. — Cajanus indieus Spr. —  Lupinus an- 

doola Gill. — Strongylodon n. g. zaubern. — —, Erythrina in 

' dien Lam,, callra Th. 

ulbergieue: Dalbergia seandens Roxh. — - Keastophyliun 

Brownei P. — Amerimnum Brownei Sw, 

Mimoseae: Mimosa Ceratonia L. — Inga. vera W., duleis 

W., wmarginata W. — Desmanthus strietus Bertol;, .depros- 

sHB. — Prosopis domingensis DO, — Acacia hetero- 

‚383 
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 phylis W., Hasmatoma Bert,” scleroxyla Juss., torkıasn 

W,, flexuosa. HB,, psendotrichodes. DC,, Lebhek W, Ber- 

teriana DC,, farnesianaL., ambigna n.. 

Geoffreas: Arachis hypogaea Lu 

Gassieae: Guilandind Bondue Ait, _ Caesalpinia Noga Ait, 

' pellucide 2.— Haematoxylon Campechiannm L, — Par- 

kinsonia acnleataL. — Tamarindüs indiea I — Cassia' 

alata La, sericea Sw,, humilis Coll., Tora L., biflera a 

Berteriana Balb., stipnlacea Ait,, Gandichandi RB. etA,, 

eidentalis L, neglecta n., emarginata L., Chamaeorisia L, 

" vürgata, Sm. — Poineiaua pulcherrima L. — Bauhinia aff- 

nis n,, porrecta Sw,, variegataL, — Gynometra? ameri- 

ma n. | 

ENUMERATIO SPECIERUM GEOGRAPHIC. 

O-WwaaUL 
Tephrosia piscatoria Pers, ench, 2 p- 329. 

‚Cojanus indious.Spr. syst. 3. p, 248, cf, Wight et Arnolt 

.. Prod. llorae Peniusul, Ind, orient. 1. p. 256. 

Cinavalia guleata Gänd. Freye, voy. p. 468. (1 11 Doli- 

" chos gal.) 

. Folia in speeiminibus nostris exacte cum figure cel, ancto- 

xis conveniunt, snbtns tamen ‚hinc inde pilis‘ adapers® gut, 

. Leguniina (vix malura) totins genexis latissima, ne duplo qi- 

dem-longiora guam lata, Gireiter 2'/, pollicaria, muerone reel, 

doiso Iricarinata, Pilis sparsis pubescentia. Racemi Anjs “ 

sequentis speeiei sex et plures gerunt Hores, Flores incomple- 
“ *tos tanfıma yidi, in quibis gunm calyeis dentes superioxes mas“ 

6 
xes viderentur quam in icone, dubia mibi relieta sun de hu 
speoie. , 



. 

585 
Canavalis Pudescens Hook, et Arnoit in Bot; to.  Beschey’o ° 

voy.1.p. 81. : : 

Auetorum deseriptio. bene guadrat ‚excepto Hera; -rürmero; 
Iegumen 'maturum ndı vidi, "immatnrum iconem 'vefext, quem: 
Gandichand dedit de Dol, galeato, ee 

_ Mucuna altissime, DC. Brodr. 2.P 405 ex Hook, fr Arm, 
 Ioco land, ee 

‚Fignat O- Wohnensis (Vigna villosa? IL, et Am. in 
Besch. voy.) ne 

-. V, volnbilis, pilis longis subpatentibus villosa, ealyeis loho 
superiore obtuso.. ö 

Foliela ovali-'ovata et -ovato- lanceolata, mnerpuate,, ‚ut, 

tota planta pilis subpatentibus villosa; legnmen binneiale apice: 
auvatım; seinina nigra, Propter spechnina manca de Noribus | 
accuratins disserere non valemıs; a Vigna villosa.diversam - 
habemus propter dentem calyeis superiorem ohtusum, 

. Ströngylodann. g. .. . e 

Calyx 4 -1lobus, lobis rotundatis superiore majore emargi- 
nato, Corolla, petalig stipitatis: vexillo :ovato - oblonge aumto 
reflexo basi Kicalloso, alis vexillo et carina multo minoribas 

. Stbrhombeis carinae adpressis subfalcatae acuminatae. Stami- 
na 10 diadelphe. Ovarium. longissime stipitatum 1-ovulatum. 
>— Frutex; folia trifoliolata, " 

Strong, ruber, on . . 
Foliola oblonga acuta glabra, cexte quae cum floribus e0- 

dem affıxa erant ramo talie, se praebnernut. "Tamen eadem 
Pagula in herbaris illusirissimi peregrinatoxis etfolia inclusa 
erans simillima, Krythrinae monospormae Gaud. 1. 114, a qua 

nosira „planta sine duhio plaue diversa. Quamvis-enim cel, 
Gändichang alabastra et frnelus tantum, equidem floxes exami- 



/ 

586: » ESSENER 

näverimus, Strongyloilen jan ovario longissine stipitato r u 

Iyce glaherrimis differt. j BEN 

.. Obseru, -Generis.nomen. derivalın %- rgopyohog a6. Ödoue 

Propter enlyeis- ‚dentes zofumdatos, Affinitgs cum Erythriun, 

Acacia heterophy ylla W, spec. 4. pe.1055. of; Hook. ek, 

in Bot, to Beech. vor. 

‚ Involas ex hufus imprimis ligno axboxis seaphns confioere 

doect eeleb, Ad. de Chamisso, : 

" Gutlandina Bondue Ait, E, Bew. 3» 32. P 6 Boih- 

 eollal. 

"Cosein Gaudichaudt Hook. A: ih Bit, Becch. ro: p. 81. 

Ramuli et Toliola juniora tomento. e Nav suhferrugineo 

dense’obiltieta, es serius legumina ‚foliölaque sultus non raro 

‚ Navo - pubestentla, "Foliola 4-5 jugas. :Loguminz Johgiindine 

- valde: inter se. differre: videntur, — « Sitte ommi: dubio hase 

eädem -öst' speoies, guam cel, Gaudichaud Freye, voy. vw 
Indieat, vidi enim spotimina‘ab eo comiunieata in Horb, ill, 
Kunthö, . 

. GUAJAN,- 

 Orotalarin, guingefolie L. Riheed. mal. 9, 1.28. 

Desmodiui gungetictui DO. Burn, zeil. 1.49, 1.2 
E- triflorum;DO; Burem. zeil. t, 54 2 

‚Abus preontorins.L. DÜ, Pr. 2. 5. 38]. 
Cajanus indicus Spr, j 
Pachyrrkizus angulatus Rich, DO. Pr, 2 p. 402, Bunpk 

‚amb. 5.1. 132, 

Inga dulois W, sp. p. 1008. in. W.n 10000, Bash, 
 Corom. 1.1.99, oo. er 

u Acasia Furnesiana w. sp. 4, p. 1083; Vächellia formel 
- Wet Ar, Pr 1. J.on 1, p» 272. 

‚Arachis hypogaea 1. sp, 1040, 



\ "Unia soidentulis U. sp.539, 
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"Poincianu pülcherrimd L. sp; 56h kam, ill: ie 338. 7 ; 

u "alata L; sp 54. Wei An Pr UT on; u 5 wi. 

MANILLA, 

Crotalurin vermiicogi.L. ‚sp. "100 
Pr 125;-: r rn \ 

= " minionlaris Bob. Hoya inpl, Wall. 1,5390, cr 

"Indigofera Anil. 1a. eligophylia: DC; Pr. 2, p. 225, 
"Ühitorda‘ TernättaL. Rainph; Ani. 0. 
\ Weophrosia capituliha Lk! (ei. 2. p.351.): T: aüle dein 
heute adseendenfe ‚einereo - - Fübescente, Toliolis 4. 6-jd- 

Ro suhoblongis basi enneatis nneronatis subtus a adplasce 

" goricefs,, Tacemie öppositifolüs pötiolo” kongioribus brevio- R 

Fu ribusve, Peäicellis singulis binisve apioe aggrogalis, legüi- 

“ ninibns cömpressis hirsutis. 

A Tephrosia liltorali , cni valdo' similis, differt mmihöre . 
Yillökitzte, foliolis Ivügioribus magis oblongis quam- öhowatie, 
Facemis non Föliosis. : Hand raro fores singali axillares oceur- 
rat, "Stamind mohnadelpha, at deeinum facile 'Solviturs Le- 

Suhina patula aut adscondentia. In enumeratione (at errore?) 
iraditur „habitat in insula O- Wahn; ?? 0x herbario Chamisso- 
alsio, in Mauille Tüsula lecia, est plania. 

. abtusa DC. Pr, 2. 

_ Sosbania aculeata Pers, uch. 2% p 316. W. et Ara. Pr 1. 

‚Jon up 214, 

" Agati- grandiflora. 'Desv. di albiflorä.. W et Ar 11 . 

P»216, - \ . j 

+ Zornia atulla u. Z, eanle adseendänte glaberrimo „ bracteis 
non ’tiliatis pelluöide -, foliolis avali - lanctolatis ohseure - 

slandulosis, legminis eiliati rötienlati aculeis reirorsum 
seahris, " 
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Affınis Z. angustifoliae ef zeilaniede; ab.illa-dilfert foliolis 

xlandulis nigeis non pellucidis, punctatis, -ab altera hrasteis 

wellneide glandulosis,..ab, ütraque bracteis non siliatis glaber- 

zimis. j j : 

Desmölktum gangeticum DC. Pr. 2%, p. 327. 
—' Tntifolium-DO. Br. 2, p, 328; 

“  "Planta nostra varietatem proxsns singularem efheit: raut- 

ini enim.'axillares contrasti sunt,’ ita „ut paniculas eonferfissi- 

mas vel capitnla floreb constituant; quo quidem -charastere il. 

De Candollius lasiocarpum niti valt, in nostris. yero specinint- 

bis ubigse transitus .apparent. Ex Poiretii sententin (spp). 

die. V. 9. 18.) stipulae‘ foliiformes character sunt essentinlis 

speciei, quae tamen qua in multis Aslaticis specim. non Iatio- 

ves sunf in icone (Boauy. fl, or. 1. 4, 18.), qui omnino habilım . | 

D. latifolüi xefert, quapropter species: has’ conjungendas ei 

eenseo. Hedysarım velutinum W. vero certe & latifolio non &f- 

Text, quod docet speo, autograpkum in Hıb, W. n,18763. 

: Dosm, Chamissonis.n. D. oanle ereoto e: tereti -compresse 

hirto, racemis axillaribns terminalibus longissimis, fo- 

holis lanveolato- ovatis brevissime mneronatis subhisis, 

stipulis lineari-subulatis reflexis, . leguminibus tortuosis 

hispidis. Br oo. 

Valde affnis speciebus Amtericanis legumine tortunse. 

Gaulis subeompressus Plerumgue "hirtas ultra pedalis, foliola 

1-2 pollices Inga, hasi 4— 5 lineasrlata, pilis hirtis bl 
etz. Pedicelli bini —quini patentes, legumina fortuosR, 3 on 

tieulis Yhombeis, pilis-uncinatis hispidis.' Flores parvi, stamin® 

diadelgpha, j " j 

Desm. polycarpum DE, Pr. 2. p. 334. W. ei Ara, Pr. 1 h 
: ig spedit 

1... 227. Habitus et foliorum figara in nosirl 

‘convenit cum pl; Wall. 5729 Q! (D. angulatun); " 

Hola subtus soricon, 
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Desm. malacophyllnm: DC. ‚ (Hedysarım malacophplium 

. Lkien.2. 217). . 
D..caule ereeto compresso pilis: patalis hirto, Aoliolis ol)- 

; Tone sis, basi suboordatis aentis subtus pallidis,, racemte 

ierminali, pedicellis. subgeminis 3 Aeguminibus deflex is 

hispidise - . ' ‘ 

.. Caulis et petioli' pilis sübpatentibus hicti; "foliola Supra Ta- 

eida subtus pallida nervis hirte, Btfa pollices longa, 1'Y. Iata, 

basi stipellata 3 stipulae lanceolatae, acıitae, erectae, striatale, 

pilosae, petiolo’multo breviores; flores IE AR teruil in racenno 

terminali parum curvato, staminihus dia elphis; bradteae sti- 

Pulis simillimae, petiolis breviores; legumina dorso integro cur 

Yata, tota hispida, artienlis 5 'semi- ovalibns. — Ab. in Ma- 

nilla ins; ex elumerafigne; ; gaım speeimina’spont. in herb. Cha- 

iniss, non invenerim, deseri iptionem eonfeei © Specinine aufogra- 

pho'in Hort; Berol, olim.culto, 

Desm. triflorum DC. Pr. 2. p. 334. W.etAru 1. Ile 7.229, 

 — Burem, zeit 5.1.2 . 

' Dicerma pulchellum | De. Bir a Br ‘339. Tegunin tota 

pilosa, - \ 

dl ysicarpüs nummularifolius DC, Pr: P% » 353. w;: eh. 

. 41,9.232, — ‚Burem, zeil. 1.49, 8, 1. j 

Flemingia strobilifera B. Br. in H, Kew. 4. p. 350, - 

"Boliches ‚Falcatus Kl. i in W. sp. 3.p.} 1077. Hrb. W. 18406 
spec. aufograph, . 

Canavalia obtusifolia DC. Br. 2 404. WetAllp 253, 

— Pluk.t, 51. £2. \ 

Dunbaria ferruginea W. et 4.1. 9.258. Manea spe- 

eim. dubia reliquerunt de specie;. desoriptio tamen omnino 

quadrat, Calyx et pedunculi glaberrimi mültis glandulis 

piliferis obsiti. Bacomus minns latus' videtnr quam in 

"atifolia, quam in Wight. eat 1 878 vidi, 



, "Eryihrina indico Lam. DO. LP... >. 
Dalbergiv soundens Koxb. "Pluk, 6388; £01.27/ 1% 

“ Inga Aulois wi; sp. % 2 1008. Roxh. con, It & 

 Aoaoia Fornesiunu 1 

Tamarindus indica L. sp 48, 

Cassalpänia ‚Nugo Ait, H, Kew. 3.9.32. 

Foliola , omnes ‚snbennf, farmas inter .oyata, ei oyalia; yeii- 

cell. Aoribus breviores et longiores £ruefns Immaturi muerone 

"antis ‚Jongo incuryo, .Foliolis, et pedioellis, ab, icons Runph, 

amb, 5, 450 parum recedit,, .- . a 

Cosi occidentalis L. sp: 539, Be Fu j 

- Tora L, sp. 538, — Dill, ellh.t. 63. £ 73. „Boll 

in has spaeie ut in obtusifolia saapius mueromafa ocORt- 

" xunt. : . v 

Bauhinia variegatu L. ? (Ban, punpuren. 20) Pr 2 

De 515. ) , 

 Speoimina nostra tantım Toguming: g et folia ingaa prat- 

’ bent, quapropter gocurate determinari non. pössnnt: 'annino 

cum. icone apud Bheed. mal. 1. t. 32 et cum deseriptione in W. 

etA.Pr.). 1, p.206, exceptis Ieguminibus paulum longiarihns 
et angustioribus quam , in icone et folüig ex ovali oboratis supra 

‚Aon virklibns (an quia non felieiter siccatp sunt?) sed hrumme- 

purpureo oolore fucatis, aubtus glanis. Purpurdam Dc. Pr. 

Rostraii esse plantam docent speeim, in Hrb. ill, Kunthii (© Mi 
'seo Par.) in Timor insnla leta. A B. purpurea L. differt folio- 
ls multo supra medium vonnatis subtus nervis rufo - tomien- 

tosis, re 

CALIFORNIA, 

. Tröfohem finbriatum La. batı vg, 6. 1970, — Bl Bid 

in symb. hof, 1..p, 47. hancoe speeiem uti synanymon Ian 

dat Tr. Wormekigldii Lehm, qua jure nescie. Foliola 
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’ 'omnia” in nostrik specim, oboralnı sine- margine vubre, 
qüem icon ostendit. Bann z 

Dalea cliffortiong W. sp. 3. p. 1336, varietas ad Dal, alo- . 
pecuroidem Nutt. ducenda mihi videturs ' - 

Vicia sitchensis Bongard!: Observat, sur vegeh, de Sitche, ' 

Syrınatium n. g. ' ' 

£) 

Calyx campanulato - tuhulosus subaegqualiter ö- dentatus 
persistens. Corolla petalis ‚stipitatis subaequalibus: vegillo 
vrali - oblongo, alis oblongis, earins röstrafs. Staminp 10 
diadelpha. -Stylas curvatus; stigma suboapitatum, . Legumen 
smpressum 2 —— 1 -spermum, inter semina isthmis cellulosis dis- 

Jumeta contractim, apice longe caudatım. — "Suffrntiees exsti- 
Palatae, Soliis impari-pinnatis, " 

San. glabrum 2. 8, eaule glaberrimo subereite , folio- 

lis 3, loribus multis axillaribus reloxis. — , 

Canlis basi adscendens ereetus, foliola ut tota planta gla- 

herrima, oblonga., ‚aentiuseula ; dores: axillares, subumbellati, 

Pedicellis brevibus; £rucfus' plerumgne abortu menospermi, si, 

dispermi, torulosi sunt, inier semina contracli, Apive cuvalo- 
caudati, ita.ut Stylosanthis fere similes appareant aut potins Do- 

Yenii toralosi Presl, symb, bot. p. 19.1.1. 
_ Syrm. tomentosum. (Hosackia tomentosa BL et A. in Bot, 

to Beech, voy. p. 1372): S. caule decnmbente tomentösa, 

follelis 5 ‚ duobug inferioribus uni „lateralibus, Noxibus 

Ppancis axillaxibus. — “ 
Habitn valde .differt a specie anteriore, fructus tamen et 

fores iidem videntur, Tota planta pilis albidis tomentosa; fo- 
liola 2 inferiora ut in Loto sabpinnato* unilateralia, obovata, 

ana; Aores axillares terni brevissime pedieellati subumbel- 
lati; legumina caudata wi in 8. glabro, tamen monosperma tan- . 

im. observayi. — De sua Hos, tomentosa dieunt ill, auotores in 
. Bot, Boech, voy. „logumin brevin esse-sbyli Iongitodinis ratione 

‘ ’ 
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‚habita;” quapropter quum cetera non 'abhorroant haudi inoptm 

. dJuzi illam dubitanter vocare, 

Obs. Generis nonien derviatum a auguo, ob feuetum enuda- 

tnm. — Affnitas generis est'cnm Loto et Hosackia. 

OO CHLL 0. Ä 

. Psoralen glandulosa L, sp. 1075. “ 

: Hosackia: subpinnata Benth. Lotus subpinnatns Log ı. 

„gen. 23. Hook. et Arn. Bot. to Beech, voy. t, 8, 

‚Modioogo dentioulata W. sp. 3. p. 1414. Herh, Win 

143274 : 

. Phaca Chamissonis n, Ph, tota sarioda, caule erecko siriaft, 

foliolis sub- -9-jagis oblongis mueronulatis, stipulis e late; 

basj lanceolatis acntis, racemis folia superanlibus, $ dori- | 

hus densis subpatentihus ochroleueis, leguminihus pilos9- l 

serioeig‘ apieulatis dispermis. 

.  Caulis ereetus striatus superne piloso - sericeus yamosın, 

ramis- erecto-pafehtibus; folia ‚sub.-3-polliearia foliolis 8-9 

‚Jugis-ohlongis aut oblongo - ovalibus ‚breviter petiolatis hrevissl- 

‚me nnieronatis adpresse sericeis; stipular patentes aut reflex0- 

patentes, Pedunonli apice ramulorum axillares_ erseio palel- 

"tes, folia subäuplo superantes, striati, piloso -sexicei; 10 
'.pafentes ochroleuci racemum -compactum oblengum pollicaren | 

constituentes, pedicellis brevissimis. Legumina guhovate ap 

enlata. piloso - serioea patula disperma, — ‚Aflinis videlur aP% 

eies Ph, ochroleneae H, et A. Botan, Misc, II. Pe. 186, gut 
tamen .differt foliolis 1—13j Jugis, Ioguminibus glabrinseli 

“et foliolis ovalibus Aut ohovato- onneatis. 

‚Adesmia papposa DC. Pr. 2..p. 319. 

— glebriusculan. A. caule horbaceb adse 

glabro, foliolis 10- jugis oblongis obtusinsculis, an 

late länteolatis acutis erostis, Faceme terminali elonsa 

andenle 

shpulß 

Be" 
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"leguminibus pedicellos subaegnentibus 5—6 articulis se- 
mi - ovalibus calyceque hirtis. 

‚Ganlis basi procumbens, foliosns ; folia longe potiolata . 
eiröiter %-pollicaria , glaberrima; stipnlae semiovales acule,. ° 

basi connafae, suberectae; racımus 9- - pollicaxis, 12 et pluxi- 
bus loribus.remotis; braten basi pedicelli subpollicaris stipu- 
lis sinillima; legumina dorso infegerrima parıın enryata, api- 
eulata, 5—6 articnlis utringue truncatis), semi-ovalibus pilis' 
‚meinatis hirtis. —  Aflinis ex habitu Ad. muricatae DO., ab 
omuibus divorsa glabritie. j 

Cicer arietinum L. sp. 1040. 

Eupinus andicola Gil. in Hook. hot, mise, „HL, p. 201. 

Tota planta lanata; racemi elougati Norum vertieillis . 
4-—9 sacpins valde approximatis, 

Cassia stipulacen Aik, Hoxt, Kew. 2 p. 52. j . 

Quae vidi specimind eulta llorifera et icon (Feuillde 1. 42.) 

omaing foliorum ‚fgura et numero, glandulis, stipulis et änflo- 
rescentia-conveninut cum. specimine nostro unice fructifero ; re- 

vedit vero hoc: habitu majore, £foliolis lafiexibus margine non 

rerolutis, pilis petiolorum. patentibns, Foliola smnt eiliata ; le- 

Sunina ultra sesqui-polliearia, 6—7 Hneas late, apiculata, 

6-spermä, membranacen. Propriane species? 

BRASILIA. 
Sophora tomentosa L. var. S, oeeidentalis L, — Plum, ed. 

Burrm, 1, 101, 
Orotalaria vitellina bot. reg. be 47. . 

Speciming, nostra non villesa sed adpresse pubeseentia: 

Igumina matara pubescentia rigide ı memhramacea. 6- sperma, 
Stipulne- linear lanceolatae deciduae, 

Cioria virginiana L. $. elliptiea, DO. Pr. 2. p. 234, 
Nioolsonia oayennensis DO. Pr. 2.7r 325. 

Bd. SsHeft, ' j 38 
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Siylosunthes viscosa Sr. DC, ap P 317. 

Desmodium ancistrocarpum DC.2, pP 831. 

Cajanus indicus Spr. 

Lablab vulgaris Savi. DO. Pr. 2. ?. 81: 

Mimosa Ceratonia L. sp. 1508. — Plum, ed. B.t. 8. 

Inga marginata W. sp. 4. p. 1015 (non HBK.): L foliolis 

2-—3-jugis lanceolato . oblongis acuminatis glabris 00- 

riaeeis,. glandnlis petioli' ad apicem articulationum alatı 

‘ distinctis, spieis axillaribus suhquaterris , legwainibus 

linearibus nodosis, 

"Exacte convonit planta nostra cum ‚specim. in Hrb. W.n. 

19031. fol. 1, et deseriptio loco landato ab auctore data opfima. 

A. marginata HBK. quam ipse auotor cum sua ‚ conjunzit spec 

(Hrb. 19031. £ 2. sine 1. et fr.) differt foliolis coriaceis mol 

membranaceis, .a Mimosa Burgoni Aubl. (Inga DC.) vol, 2 % 

. 358, folielis eoriaceis et spicarum longitudine. Icon apud Pink. 

% 141 f, % ad marginatam W. vocandus esse videtur. 

Cassia weglectun. C. foliolis A 5 -jugis oblongis muorena- 

.„  „fis basi obliguis oiliafis subtus pedicellisque dense pilosis, 
. glandula ‚crassa ad hasin pefioli, leguminibus compressls 

margine subinerassatis glähris. 
Racemi axillares pauciflori Ppetiolum gubaegquantes. 

mina compressa, glaberrima, margine eiliate, zanliis seminl- 

bus, ultra 4 pollices longa, 3— 4 Tineas Jata. ‚Affinis Cässiae 

oceidentali L. . . 

Legu- 

Baukinia affinis u, B. spinis stipularibus, Jolits ovalsı 

foliolis infra medinm ooalilis 4-nervis supra glahris a 

" tüs adpresse pilosis glandulosis apice vix aenfis, Horibs 

“ oppositiföliis singulis binisve, oalyce extexi® hirto, 

minibus 10 (quingue fertilibus) stylo brevioribus. de 

. Simillima B. forfoatae: Lk, en. 1. p. 404 (plaitee 5 MM 

H. Berol. 1 36.) a ma differt foliis nee cordatis net acusahn 

sta 



"subtus pilis steigosis dense obtectis slandulesis, "Legumiiia (in- 
mafure. vidi) glahre, y : : 

ÜTENERIFTA. \ P 

Oytisus proliferus Lt. suppl. 328. — Vent.H. edle, [2 23, 
' Adenoenrpus Foliolosus DC, Pr. 2. p. 158, 

CAPUT. BONAE SPRI. 

Pirgilin capensis Lam, ill. d. genr. t, 326, £, 2 
Cyolapia %) galisides DC. Pr. 2,.p. 101. 
"Icon apud Plak. 1,413: 1.4, quomodo ab ill, auetore ine 

vocari possit non intelligo; et t. 345°£ 4 quam Burem, sub 
Aspalatho eallosa laudat toto coelo recedit, 

. » Oyelopia Veit. 
: A. foliolis subterotibus aut margine xevolutis: 

1. €. tenuifolia Lehm. — 2, €. terelifolia E. et Z. — 3, ce 
‚genistoides Vent. — 4 ©. galioides DO. — 5. €. pubescens E. 

De A u heterophyta Em — 7. 0. sessiliflore:. 

BR et 2. 5 

B. foliolis planis. 

8. 0. Tongifolia Vogel Cmss. in Krb, Reg, Berol): C. glahra, 

foltolis elongato - - Hinoaribus ‚9btusis, . lacintis calyeinis | acu- 

tiuseulis, bracteis ovato - oblöngis pllgaio - striatis „apice 

"recurvis: ö ‘ 

Foliola plerumgue oblöngo -Ainearia, basi attenuata, obtusa, ses- 

quipolliearia et. ultra, plana vie extreme margine vevoluta,, 

.. aupra Atrovixidia;, peännonk | beacteas superantes aut Aeyuantes; 
‚bracieae pubescentis BE, et Z. similes at minores ‚ninus ‚Striatne:. 

Mundt et Maire ad 0. B. Sp. logerumt. ” 

9.0. subternata (Leheckia subternäta Ik! en. 2 m. 225.3: CO. 

glahra, foliolis suboblongis obtusis, Inoinüis calyeinis acutis, 

bracteis oblongo -ovatis acuminatis peditello sühaequalibus, 
Woliola ‚ex obovato - oblonga; obtusz/gireiter 9, Imeas longa vix 
extremo margine revoluta, in hac ut in specie anteriore breviter 

petiolatn‘, in allis Gere suhsessilia. M, et M. leg. 
10..C, Tatifolia DO, Pr. 2 p. 108. 

 38%* 
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Be ‚Rafnia angustifolin Th. fl. cap. ed. Schalt. p. 56% Tele 

lineari-lariceolata nee basi angustata,. tameı «anlis cole,; 

. qui nunc fere glaucus, olim purpurascens fuisse videlur, 

"rami virgati „ angulati, pedunenli unilloxi foltis breviores, 

* fractiferi zeflexi hanc esse speeiem inuuunt. j 

Borbonia cordäte 1. sp. 994. Ecklon. et Zeyher ennm. pl, 

«cap. n. 12101 En 

— sommutata n. B. foliis. cordatis ovali -rotundis mn- 

“»- eronatie dentatis amplexicaulibus, -loribus subrace: 

mosi, . j z i 

* Foliis et forum numero valde variabilis. Canlis'compres- 

- aus; folia sessilia, ovali-rotunda, amplexicaulia, vigide den- 

tata, varlıis subintegerrima, muerone brevi” saeping rellexe, | 

multinervia,. inter. nervog retieulata; pedunculi communes fola  ; 

subaeynantes aut.multo superantes 1—3-flori, rarissime 14 

seni-noonzrunf;, Noxes Borb; orenatae simillimi, plerumgne mi“ 

"aus pilosi; legnmina glaberrima, siylo'curvato äpieulata. — 

Inter multa specimina,. quae in Herb, R. Berol. vidi, nonnulls 

distinefis eharacteribus vix a B: erenata differunt; habifns I; 

men diversus, imprimis foliis minus rigidis, magis ayalibus 

quam. rotundis , muorone multo breviore et saepius zeflexo, den 

thus minorihus et floribus 1-3, Canles et faliorum matt" 

nes, ‘quo tamen et in.crenatz, quamvis rarins observafı, pilis 

‚Iongis’ patulis sont viliati, qnia re devepfus jeonem apıd Honi- 
tuyn (Bf. syst. 8. 1, 62%.2.) ad suam landavit eillalam Will. 

guem De: Candollius_secutus est Borum magnitudine megjest2, 

. qua etiam: a. B, DeCandolleana E. ct Z, faoile distingui Pole 
Hand. raro- ogeuryunt ‚specimina (an: male siecata?) Boliorem ! 

margivibus undufatis; quibus.B. undalatae Th, similia, 1 far 
san haeo species huc vocanda? '" j 

‚Amphitholen densa Exkl, et Zeyh, en. cäp. 1. 1232! 

’ . . u 
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Hallia ‚Asarina Tri. vnp. 2.594; 

7 angustifolia DC, Pr. 2.p. 218... weh 

Piborgia sericen Th. l. sap, p. 560. E. et 2. on 100: 

- Aspalutkiss spinosa L. sp. 1000.. Breyn. vont, t,.126. 
et var. foliis longioribus subteretibus. , . 

dsp coryınbosa E. M, Linnaea 7. p 150. „Er ei 2: en. 
.. 18968 - 
.—  mierophylia DC. Pr. 2 P 18. E. et Ze ei, nrdon, ; 
—  spicata’Th. fl. cap. p. 578. E. ei, z en, 12211 nee 

„.  ecapiata Linn, amoen, 6. p. 92. Lam. ill, 620. L» 
U eytnbaeforinis DO. Pr. 2. Pr 186, nn 

—  bracteata Th. fl. capı Pı 581. 

—  Chumissonis ü,' A. foliis fasciewiatis ohtusis Incurvia 

j rainnlisque‘ puhe xafrorsg spriceis „spiele dlavis medis, in- 

„ter folia, Apribug axillaribus brevitsr peiigellatis;. epyolla 

Nava: glahra, 3. leguminibus sericeo -tomentpsis, — a 

Ex definitione Aspalatho acanthophyliae B« Z en, hr 
aM 1496 valde similis, quae tämen differt „tHoribus (erininalibus 

Bessilfbus” et „foliis externa basi spina Yonga’arhrätie” tıno- 
stra flores axillares üistindte pedicellati ramnlorin apict race- 
os foliosog effeinnt. — In-monte- „Ticberg”. BIT. PAY 

Proralen Pinnasa ln sp 1070: 

Indigofera Junsca Fub; umat. D6.-Peiß: Rs. wüß. Br 

" Lobeckia nada, Sims wazla. Be 

| 

"Teplirosia eupensis Pexss ench, 2, > „330. Be 

\ ‚Rhyuchesiu slabın DA. { Giynine alnhen Bi None Tal 
de 8.5) > vo Zen 

Be Sreinian wid. sans "Ram: helfe, Armeen . 
Gais RR B 

" Fogeku Biaminosa v0. P.2.. 380: 
Eryihringc caffra Ch. d. üop: 589. ‘ 



a. u 
‚BISPANIOLA. le | 

Indigoferatinctojial. sp- 1061. o- ‚inaerdcarpa, — Lan |! 

DE 1 7 >10 8 Da 7 | 

=, YnilLi ment. 272. P. Polyphyla. DO. Pr. 2, 

"2226: ze 

u in! "dimingönsis Sor. Do. Pe p 237: 

Be «A. deseriptionte paolum reeedunt speeim. Yami enim ut tola 
Yabıy 

. 

planfa | pilis adpressis 'birti nes villosi, foliola‘ ohovata basi eu- 

neafa sub m won punötata, Beligua sonyenkunt:, " 

er 23h % ‚august. "Clitoria virginigng In De. Pr, 

. ia ib. un. 

en Plunieri: Tarp: Plnm, ed. ei 1. 108. 

oe Berieriana DO; Pr; 2.9236... 

ben: DC. :Galega-carib. Jacg. am. 1125. 

pilis seiiceis est‘ beeta; adultäo salyos 

ita nt glabra vix 'gedarrat.” 

um 

- _ 

sericen, 
Ähnar 

Lenchocarın Bnpinde Kih,, Bor. gen. am. 6, ” 38. | 

„us Kbamchgganp. demingensis DC, Pr, 2, 9. 289) .. 
-Poitaea- GompamiliaDC. Pr. 2.9.63. 31. 

"Sabinea dubia DO. Pr. 2,9. 268., Lam, ill, 602 12 
ı Sesbanin occidentalie Pers, endhr 2.7 316%, ; f 

Tota, planta (an qnia Jivenilis?). pi: züpensie surioh 
foliorum rhachis iilhe ; ihde esäsperata, öliolis Tineari- oblan- j 

- gisil suchtas‘ !aukkansosgenäbus yaneronatisz racemi- paneideri H 

suberecti foliis multo breviores; fores pärviz. corolla mu 
verils nigro-hohetatoy degumina: € terati gpmprossä 

apien in 

tissima glaberriua foliis triplo longiora, — Besb- se 
HBK. similis ox desosiptione, 'cujus tamen: irnstulum iR Be 
W. n. 13688, dores ostendit multo majores, ‚oliola. mine, m 
ibi vexillum nigro - punctatum. " . u oo 
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Corynella polyantha.DO. Pr. 2. p. 267. ’ 
..., BR Pietetid genere. el, Ehvenberg speoiem misit, quae me- : 
dia fere inter P. Desvauzüi et ternatam DC. existit, "‚Foliola 
enim 3-7 oblonga utrinque atfennata mucrone spinoso recto, 
stipulae-spinosae rectae, Pedunenli fascienlati (6 ei plures) fo- - 
lio multo hrevjores, Iogumina strangulata Kineari - oblonga. 
amt B x ö 

‚Poäretia scandens.” Vent, (choiz &. pl. t, 42,):-D, enule 
“ ecandenie "Slabro, foliolis abrupte bijugis obovato.reiu- - 

sis pellucide- -punelatis, racemis petiolo brevioribus, lon- 

‘ gioribusve; " 

Nisi racemis’ interdam folia superantihus Slyeine pünctata 

W.2p. 8, 1066, (Eih. 13469.) uon differt. 

‚ deschy ‚moniene pleuronervia DC. Pr. 2, p 321. 

Desmodium incunum DO. Pr. 2, p. 332. j 

u tortuosam DC. 1. 1. 

—_ "nolle DC. 1.1. . 

2 ropkaus DC. Pr. 2..p: 338, 

—_ tenwionlum DO. l. 1 

Abrus; precatorius L 

Rz ynchosia punotata 1 DC. Min. logum. 9. 1. 5 Pr 2 

.» 385., ; 

. Ecastophylium Brownei Pers. euch, 2. 9.277. 

Amerimmuniv Brownei Sw. 1. J. occ. 3. pe 1234. ' 

: Inga vera W. sp. 4. p. 1010. Hrb. W. 19020. - 

‚ Desmanthas depressus BB! in _W. sp. 4 Pr 1040. w : 

hrb. 19104.) > 
D. saule suffruticose prostrato, pinnis 2-—$ -jugis, 

folielis 10-14 -jugis, glandula inter infimun par, legu- 

‚ninibus olongatis Iinearibus. ä ‘ 

D strietus Bertol. DC. Pr. 2P 485. "Satia eum.a virgato 

äifferre e meis speeim. non patet. 
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Prosopis domingensis DO. Br, 2% P-. ‘447, 

“ Folia interdum plunis bifagis. Legumen gläbersimm. eon- 

pressum stipitatum Havo colore fucatım , stylo breyit wmeinats 

. spieulatum, 6—8- pollicare, 

; Aoncia Hazmatorıa Bert, DC; Men. leg. t ti Be. 

.—  selerosyla Dass. (fl. ant.2. 1.21.) "A.inermis, pi- 
.. is 1015 jvgis foliolis indefinitis,. ‚glandula sub ‚infma 

 etinter dans ‚gupremas pinnas, spieis Stikormibus solite- 

‚is, ramulis verrucosis. 

Cum i icone land, bene convenit, atin ompihns: folis glau- 

\ dulas ‚Apice pelioli. inter -duas auf-ires. anpremas ‚pinnas invenl, 

; Legumen eompressum, „glaberximum, hreviter stipiteium el | 
“ apiculatum, eixeiter 4 pollices dongum, 9 lineas latın, 8-sper- 
mum. 

\ 4. kortuosa W,sp. 4 pP 1083, 

_ Nesuosa HB.% .. : 
Folia sub-20-juga, oliola eireiter 28 - - juga;,, obiuss, N 

eiliota, rhachis pubescens, glandula inter par iußmum et pin- | 
nas 2 —3 supremas, Capitula pedungulata bina—sena, pedun- 
eali »ubescentes stipulis geminis, basi .eonnatis langinres. De- | 

. gumina linearia, tompressä, obtasa, curvaia, subsessili, 
Pubescentia, Qmnino ‚convenit cum Ac, flexnosa et obtusa, gU0- | 

rum speoim, Autogr. in Hrb, W. n. 19172 et 19185 non salis 
perspicere Permitiuns Bir. adnımeranda sit; ‚sunfne forsan duse 

. se ‚spegie sonjungendae? rn u : . 
g 

) 
Ar. Pretdotrichödes DC, Pr.2.7.466.. - 
: Mist petiolis glandulosis ab Arc. trichode w. 20n Air 

"de. Lebbek W. Plük. 1. 331.8. 1. 
‚Au. ambigun n. Ac. stipulis geminis vix aonleatis subunel- 

natis, : peliolis eglandulosis, inermibus yubeswentibus, 
pinnis 6-jugis, ‚foliolis vireiter 18- jugis subsemi - 01" 



son" 
"libus, sapiwilis-in- anti amssiın n dispositis‘ aube- 

„seentein, De Be in: 

' - Bamuli partem 61. Ehrenbeig titäi nenn gun site nt 
de stipulis dubitem, . quum guae ibi ocenerunt subundintae bre- 
ves (oireiter 3 Jongae):debiles wix agnleorum "habeauit wonsi- 
stentiam, Petiolus eommunis sub-5 » nneialis;. foliolg. Aracide 
Lebbek figuram imitantie minora, glahra, subfas glaucescen- 
fa; panioula valde zamgsaz hast pedunenlorun: stipnlae snbun- 
cinafae; capitula terna — quina; pedicelli capitulis parvis ple- 

Aungne Tongiores.... . Intloiescentia, ‚fere ‚refert. Au: Westianae. 

Calyx 5- denfatas et corollae (petalis conpts)5 - fidae Pars supe- 

zior Puhescens. Stamina multa basi,gennata; anfherae glahrae; 

sigma simplex., at u a rs 

4Ae. Berteriana Balb: DO. Pr. 2.'p: 270: 

A deseriptione modo diversa plans 12-15 "Jugis am foliis ' 

majoribus, et foliolis 40—50- ei. RE Pe 

. Aruchts hypögace I. sp 1948. . : 

 Vaosalpinid‘ polluötdi u.C ie Shen; Eoßofis 6— 8 

Sügis ohlongis basi obliquis’sübeiliatis poilteide glandulo- 
sis, ragemis is äsillächns abi ‚Fibescen- 

tibus. ’ \ 

Arbor inermis s Tolle pinnis8- jugis Kopoflieia, "taliola ' 

basi obligua superne hilida Tine inde pls adepere linie, / 
 Sbius pallida-nowo primario pilvsa, "giendnlis pehlicidie u. 
Puneiala; ex apiee pedunculi‘sommunis plecumymne "8 aascuntur 
Phnae ia ut folie impars -pinnata-vidennin, pt in Gaosalpinia | 

. Beriaria Ws petioli et :podunonli temeutg.hreyi enbfusco fact, 

Calyees teirentesi glauitulie nigris adspensi.: Ployesmperii pol- ° 

Iigem Iasa, : Legumina änheessilia stylo:apionlate 2 -sperma sub 

dene Fubospentin = glandulis. fuseis instrueit sesspipoläicaria, 
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— Affinis videtur Caesalp. gländulosae Bert. vc. Pr, 2 ® 482 

x deseriptione, tamen satis diversa, 

"Haematoxjlon. Campechianum L. P 30. — Lam il, 

1.300, e 
Parkinsonia, aculentä Li Bert. cl, 207; % 1. 

‚Gassia alata L. sp. Bal. 

_ "sericen Sw. DO. Br. 2..p. 498: 

--  huinilis Coll; mon. pP 96, Be 'Plum. ed ®. [# % 

BE 5 
Le 5 Yora L ainen. %.P a07; "Sins bot. insg, 

. 5 ö BE [ 

4 Berterione Balb. DO, Pr. 2.2.26. 

Legumina subpubesoentia ultra 5 pollices’ longa, paul : 

euvata, apioulata, ° Semina quadrata. 

C. oocidentalis L. 9.59, I.) 

C. emarginata L. sp. 538. . Ze 

. 6, virgata Sir., nobis audit Cassia ramulis einereo „hirls, 

- foliolis 10: »-jugis suhtus pilosis jnfra, par infimum glandula 

»-peiiellata, . pedieellis singulis axillaribus 'yel param su- 

„PER = -azillaribus, petiolum aeguantibus aut, eo > broioribus 

hirtis, leguminibus pubescenüihus, 

‚6 Chamagerista L, sp, 542. DC. Pr. 2. ?- 508. ... 

 Bauhint porrecta Sw. Prod, p.’66. . 

Oynometra? umericanan. Ü, ramis Noriferis » folks acı- 

“ minafis;calyue nudo, decem stammibus.. =: 

. Legumen non vidi," quapropter-de genere dis 

auddo; Hlores tamen enm- Cynometrae 'eonveniunt: 

ehrackslatüs, tuho: brevissimo, ‚imbo 4. partito lobis relexis, 

obtusinsonlis, apiesnudis; sepala 5 oblonga, basi ‚attennafd, 

acqualia, valyee longiora; stam, 10 distincta, ‚basi anmulo ouiN 

geptare MR 

‚calyx . 
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petalis eonnala;  ovarium suhsessile, puheseens, sub-2-oru- " 

katum, _ 

. Fraticem esse docei cl, Ehrenherg. prope Port au Prince 

wescentem, enjus fructus nusguam viderit. Folio bifoliata :, 

Cynomeirae ramillorae. similia. Peduneulus communis, brevis _ 

plures gerit pedicell ex axillis"bractearum subrotnndarum j 

ortos, pilis ‚brevibus patentihus pubeseentes. Rarius pedan- 

euli communes gemini. Duo xamnli adsunt: alter Hores tan. 

tum gexens, alter folia et. ‚paucos ‘pedunenlos azillares. 
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_ "Leber zwei Pflanzen-Monsirositäten.. 
te 

vom. 

"Klinsiian 
in Danzig. . 

x Pa ER Ze 

. 1. 
Ueber eine Monstrosität an Hesperis matronalis L. 

Hierzu Tafel VI) 

. E, ist nicht sogar etwas seltenes, dass Monstrosifäten im 

- Pilanzenreich vorkommen, wenn aber dieselben so sehr anuffal- 

‚len und von der Norm abweichen, dass man ihren Standpınikt 

nicht sogleich anszumitteln im Stande ist, so ist schon durch 

diese Ausartung etwas Interessantes. ‚gegeben und es kann da- 

‚ ber nicht ohne Werth sein, sie der Vergessenheit zu entziehen 

und öffentlich mitzutheilen, . : 
Schon im Jahr 1826 fand ich in einem Gaxten ejne Pllanzt, 
die mir so sehr unbekannt war, dass ich sie mit nach Hause 

nahm, um sie zu untersuchen und zu bestimmen, 
Allein als ich 

die einzelnen Theile zerlegte und im System nachsohlug; fand 

'ich kein Genus, das mit demgelben übereinstimmte. Ich schob 

die Schuld theils auf meine zu geringe Kenntnis in den ver“ 

_ sehiedenen exotischen Pflanzen, mit denen bisweilen die Gärte) 

überschwemmt werden, theils auf die nicht vollständige Bni- 

wickelung der Schötchen, Da nur eine einzige Pllanze It dem 
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Gabten vorhanden. war, so nahm ich auch nur. einen Zweig: ' 
. dayon mit,. um.nach einiger Zeit: die, weitere Eutwiekelang zu 

‚ beoischten,‘ Alleiıt als.ich wieder dorthin kam, "hatte man die 
Piianze zu meinem grossen Bedauern ansgerissen, - Ich: blich 

deshalb iu Ungewissheit. und legte inäine Pflanze zu den plantie 
- ignotis, obgleich mir ihr nafürlieker Platz, dass sie zu den 
Crueiferen gehörte, nicht unbekannt wär. . Mehrere Jahre ver- 
flossen und ich bekam. nichts ähnliches mehr davon zu sehen, 
bis ich im Fahr 1833 wieder ein Exemplar, in einem andern 

“ Garten, in’ Prangenan: 24f5. Meile von hier entfernt, anfland,' 
Den: Eigenfhümer gab ich det Auftrag, diese. Pflanze nicht aus- 

zureissen, sondern mir die Früchte mit den Saamen davon zu 

sunmeln,. obgleich. es mir schon schien, ‚dass in.den eiwas mehr 

u ansgebildeten. Schötchen. sich: keine Saamen entwickeln. würden, 

Dies war denn auch wirklich der Fall und ich erhielt nach meh- 

‚zeren Wochen: die Nachricht, dass keine Saamen zur Reife ge- 

konmen 'seien. - Im daranf folgenden Jahre 1834, besuchte ich - 
den Ort wieder und fand zu meinem nicht geringen Erstaunen 

viele Pflanzen derselben Art in dem Garten, die ich nan mit 

Bestimmfheit für eine Verkümmerung und Verkrüppelung, an- 

. 8ah,. Nach Vexlauf.von mehreren Wochen machte- ich. abermals 
&ine Eixcursion dorthin, weil die Gegend des Radaunthals ahne- 
hin sehe romantisch und xeich an mannigfaltigen Pflanzen ist, 

“ Sogleich suchte ich meine Monstrosität auf und fand nun ausge- 

bildete Exemplare mit ihren natürlichen Blumen und Früchten 

(Siliquae), aber auch verkünmmerte Schötchen auf einem und.dem- 
selben Exemplar und.in so herrlicher Form, dass das. lang vor- 
Randene Räthsel. plötzlich. gelöst war. Die fragliche Pflanze u 

war also Hesperis matronalis L. . Was nun zu;meiner Erläu- 

ferung davon nothwendig war, nahm ich mit und liess es zeich- 
"en, um es den Freunden der Botanik mittheilen zu können. 

. Die genauere Untersuchung ergab, wie. die heiliegende 

Zeichnung versinnlicht, folgendes: je vollkkommener die mon- 
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ströse Ausbildung stattfand, desto mehr wich der- ganze Haki- 

tas von der natürlichen Form ab; die Blätter waren etwas 

straffer;, gelblich grün; die Sepala, die.lederartig gewordenen 

Petaola, die Stamina mit ihren verkümmerten braunen Antheren, 

“ waren it samt der gestielten Siliqua persistent.. Die Petala 

. wie die Sepala von schmutzig grüner Farbe, ganz ähnlich der 

“ Farbe der'Blätter ; ‘lie. Siliqua war zur Silienla geworden , bald 

eiförmig ‚keilförmig, bald fast Viereekig, .runzlich mehr oder 

weniger gestielt und enthielt keine-Saamen. .. So.verhielt es sich _ 

bei allen Exemplären'im Garten bis auf eins, an.dem neben den 

ausgewachsenen violett gefärbten Bluwien und ausgewachsnen 

'Siliquis auch einzelne monströse Aeste der vorigen Art stufen- 

weise vorhanden waren, wäs den völligen Aufschluss gewährte, 

Die Entstehung dieser Monstrosität liegt sicher in dem zu fetten 

lehmigen Boden, der hoch gelegen,’ den Sonnenstrahlen schr 

ausgesetzt war und wird nicht durch Insektenstiche, wie, ich 

slaube mich. kinlänglich überzeugt zu haben, hervorgebracht, 

u Tat, Y. stellt das erste von mir gefundene Exemplar dar, 
an dem alle Blumen monströs und grün gefärbt waren. 4, Ein 

‚.Blüünchen besonders; b. ein Kelchblatt; c, ein Blumenblak; 

d. ein Blümchen von den Kelch - und Blnmenblätfern befreit, 
damit die verkümmerten Antheren und die verkrüppelle Siliguk . 

. deutlicher zu sehen sind; e, dasselbe aus einer mehr ausgerad- 
senen Bm, 00. De 

ö x . a tn, . 

"Zusatz des. Herausgebers. Die Cruciferen haben eine.he- 

sondere Neigung.ihre Blumentheile abnorm. äuszubilden md 
. zwar'nach verschiedenen Richtungen hin. „Dex hier anfgestellis 
Fall einer Vergrünnng::der Blume ist ebenfalls bei den Ode" 
ren hicht selten (s. Engelm, de Antholysi p. 36 „Grusiferae na 

* Pius. lores. herbacbos ‚pracbent” y und ist auch schon abgebilde 

‚(Weinnisnn Phyt. ic No, 572. a, efr: Engelm. 1.0 » we 
matronalis cum. Noribus plenis. herbaceis Jic inde in hords 
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puehenditur ),.doch bietet der vorliegende Fall manches Higen- 

&hümliche und Interessante dar. ne 

a 
Ucher eine Monstrosität an Calendula officinalis. 

Abgesehen von der grossen Mannigfältigkeit, welche durch 

die Kultur der Pflanzen und Blumen bewirkt wird, deren Be-. 

leuchtung bier nicht der Zweck ist, will ich aur auf eine, durch 

zu grosse Ernährung des Bodens zufällig erzengte Calendula 

offieinalis aufmerksam machen, die: wohl noch die bis jetzt 

"beobachteten sogenaunten Königsrosen und Königsnelken über- 
trifft, die seit einigen Jahren in hiesiger Gegend häufiger als 
früher vorkamen. Unter andern der ebengenannten, bewahre 
ich einen ‚Zweig auf, an dem aus der abgeblühten Bose ein neuer ° 

Prich hervor sprosste, aus dem sich keine Rosenknospe, vie es 

Sewöhnlich der Fall ist, sondern nene Blätter entwickelten, von 
denen die unteren noch in die Metamorphose der Blune einge- 

gangen waren und wo sich das schöne Grün der Blätter, mit 

der Rosenfarbe der Blume gemischt befand, Die Blume der Ca- 

lendala offieinalis ug, nachdem sie abgeblüht war und Saamen 

angesetzt hatte, unterhalb der Saamen von nenem an zu trein 

‚ben, so dass im Kreise der abgeblühten Blume, zwölf neue 

Triebe, hervorkamen, die fast sämmtlich. ausgebildete Blumen 

brachten. Zn j B 

Zusatz des Herausgebers. Von dieser Proliferation 

bei zusammengesetzten Blumen giebt es gar viele Beispiele 
und auch yon dex Calendala sind dergleichen Fälle in "Gärten 
Nicht selten beobachtet und "auch schon ‚bei den ältern Bota- 
nikern abgebildet;. ja Casp. Bauhin führt in seinem’ Pinax 

(Pr 276,) zweierlei Formen der Art auf, nämlich Caltha 
Prolifern, majoribus floribus ‚und Caltha prolifera minorihus 
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floribus,. welehe schon. ir.Eohel’s, Camerar’s, :Gerard’s ad 

- Besler’s Werken aufgeführt, abgebildet und: kopirt worden 

sind. ‚Auch Jäger führt in seinem Buches Ueber die Miss- 

bildungen der Gewächse 8.192 und 195 aus andern ältern 

Schriften zwei dergleichen proliferirende Calendulae auf, so 

dass also diese Misshildung, so ‘wie 'eine gleiche an der 

kleinen Maassliebe (Bellis) zu den häufigern gehört. Es . 

würde nur noch wiehlig gewesen sein, ‚zu erfahren,, an wel- 

chen. bestimmter anzuzeigenden Stellen die Nebenhlumen ent- 

standen. und von welcher Beschaffenheit und Natur die sie 
\. . Bildenden Blümchen gewesen sind. 



ee 

ande u 

shus au 

a zu 

Mani leiie, BERBer Dormeuontn 

Aufstellung: Bu 

„Bwirytis, Bassiana ‚und Mucor... 

Vom Li, Jos. Baisame- Erivelli, suppl Prof, in- 
la ı 

Ins "riginal- Haan ie. »ißt ans dem 

Italienischen übersetzt \ 

TUE 

Fern Vinzenz Cesar 

} 

[on Verlanfe des nädhstverliossenen Frühjahrs erschien das’ 

Werk: I mal dei segno, caleinacvio o moscärdine, malasiia 
“ri igchida seta, "Del Dr. ‘Agost. Bassi. Li 

185 ih. "Orcesi, Prof, Balsamo stellte in der Bibl, ital; toif78” 
P.286,in gedrängter Kürze die Wesenheit der Bässischen‘ Phest 

X dar. Es heisst dort: „— die Inkrustirung (eäleino) 13 
ac han (dem.Dr. Bassi) die Entwickelung eines kryptogami- 

* Gewächses, welches, durch von aussen hinzugekomme- 

an -"?, im Innern des Insektes sich auszubilden beginnt, 
ie 3 zunehmenden Ausbildung das Insekt tödtet und 

zwei neuen Arten Mucedinecn; 
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- dann durch den eigenen gereiften Saamen anf gleiche Weise an- 

. Benstücköh künstlich howirkte Entwickelun 

x 

‚dere Insekten angreift und umbringt.” — Es ist zu bemerken, 

dass auch andere Raupen nebst dem. Seidenwurme (z. B. jene dos 

Grosskopfes, Ph. ’dispar) von der nafürlichen Inkrustirung be- 

fallen werdens und auf allen Insekten endlich durch Kinimpfung 

. des inkrustirenden Stoffes die Krankheit hervorgerufen werden 

kann, mögen sie - ‚schon im Larven - oder Puppenzustande 

sich befinden. — "Da Dr. Bassi selbst kein eigentlicher Botani- 

ker“ist, 'so äussert bei der‘ Gelegenheit Professor Balsano den 

Wunsch, ‚dass der Gegehstand von einer den Mykologischen 

Lehren kundigen Person in. Untersuchung gezogen. werden 

möchte; seine Vorliebe für die kryptogamischen Sindien be- 

stimmte bald ihn selbst dazu und er legte das einstweilige Re- 

sultat seiner Nachforsohung in folgender Notiz nieder. 

” Der Vebers. 

„.‚Kanin hate Bassi seine auffallende ‚Theorie über die Inkru- 

stirung (Caleino) ‚der Seidenwürmer,. eine Krankheit, welche 

“in manchen Jahren der Seidenzucht in der Lombardey beträcht- 

lichen Schaden zufügt, bekannt gemacht: als es viele unler- 

nahmen zu untersuchen, :auf welcher Grundlage seine Ansichten 

über die erwähnte Infeotion beruhten und ob das sonderbart 

von Bassi beschriebene Cryptogamische Gewächs in der That 

und, zwar auf den, ‚änkrastirten Seidenwiirmern zw. "Inden ach, 

„der Wahrheit anf die Spur zu kommen; 

vecke, so viel_es meine anderweitigen 60- 

sch e,: aussen, eine Reihe möglichst pworkmäseig 
hei 

und. zo ‚eristiven ” nie. es Bassi angegeben. ur 

»Ununterbrochene Beobachtungen üher kurz vorher in Pol: 

ge der. natürlichen Inkrystirung gestorbeue - ‚Seidenwürmer; ®° 

wie.die, nach Bassi’s eigener Anleitung, anf einze 
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Stoffes ermächtigen imich zu der Behauptung, dass es sich um 
ein pärasitisches Gewächs von der Sippschaft der Mücedineen 
und zur Gattung Botzytis gehörig handle, Hs erscheint anfangk 
unter: der. Form weisser ‚'langgezogener, einfacher Fäden aus 
denen 'allmählig‘ "abwechselnd stehende Aeste hervortreiben, 
weiche iin Verfolg ihrer Entwickelnng ein Keimkorn (Sporula) 
ansetzen, bis endlich auch diese Aesfe sich.weiter: und zwar 

virtelförmig verzweigen, ' wobei die Keimkörner-ieinsüider so 
nahe zu stehen kommen, dass der Hauptfaden wie ein aus 
vielen entfernt stehenden Köpfchen zusammengeseizier Quivl 

Aussicht, Gegen die Spitze zu erscheinen die. Zweige in der 

Regel einfach und ohne Keimkörner. Die Diagnose dieser Bo- 

feytis, welche ich im Anhange zur Mailänder Zeitung vom 17ten 

Funi B. paradoxa genannt hatte und num ihrem Entdecker zu 

Ehren lieber B, Bassiana heissen möchte, gebe ich se an: 

B. floceis densis albis erectis ramosis, ramis sporidüferis, 

sporulis subovatis, . 
Nicht zufrieden. damit, ‚ von der Selbstständigkeit dieser: 

Species mich vergewissert zu haben, fühlte ich mich lehhaft 

augerogt, ‚hinter den Ursprung und die Entwiekelungsart der- 
selben zu kommen. Ioh erinnerte mich gelesen zu haben, däss 

künstlich getrocknete und dann der Feuchtigkeit Preis gegebene 

Seidenranpen mit einem Schimmel sieh überziehen, welcher 
dem Ausschen nach mit jenem der die Inkrustirung bewirkt, 

übereinkommen sollte. Dieser Versuch mit absichtlich gedörr- 

ten Raupen wurde von mir nachgemacht und ich erhielt jedes- . 

mal einen Schimmelüberzug, welcher wohl das äussere Ansehen 
des Inkrastirungs- Pilzes hatte, unter dem Mikroskope jedoch 

die Ayphax bombyoina zu sein sich ergab. Später als diese, 
seltener zu gleicher Zeit mitihr, entwickelten sich darauf Mu- 
€or mucedo, Ascophora anucede und. Oidium monilioides; 

tin einziges Mal’ entwickelte sich zuerst eine Ziimantia. Auch 
Wulere Insekten behandelte ich auf gleiche Weise, und inshe- 

R 39# 
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„ wuschreiben, nicht theilen kann; "ich erkannte vielmehr, 

sondere.die gemeine Fliege: Hier kam erst die Himantinmm 

Vorschein, waranf-die Verwesung-eintrat, Als ich jedach eip- 

ge Keimkörner von der bewussten Botrytis anf andere ansge- 

trocknete Fliegen fallen liess, entwickelte sich. diese Muegdt- 

nee’ alsbald nnd binnen 36 Stunden stand sie sehen mit reifen 

Keimfrüchten bedeckt da, welches: ‚jedoch nicht hindert, dass 

auch sie nach wenigen-Tagen,. den-vorigen' gleich, in Verwe- 

sung: überghigen; : bei‘ welcher Veranlassung sie;.eine ‚eigene 

Feuchtigkeit von ‚sich gaben *). u j 

"Da ich also ans’ den’ vorhergehenden Beobachtungen “die 

Gewissheit schöpfen zu. können glaubte, dass, wie schen Bassi 

behauptet, die‘ besprochene Bokrytis nalirlicher Weise und yon 

sich selbst ganz allein auf f jenen Beidenraupen entstehe, welche 

an der Inkrustirung starben, so wählte ich diese Insekten zu 

Wiederholung meiner Versuche ünd zu weitern Nachforschui- 

gen aus, Um zu erfahren ob die Hant der inkrustirten Baupen 

. eine morbose Veränder: rung erlitten hätte oder in ihrem Gewebe 

Spuren des Schimmels aufwiese, ’ öffnete ich mehrere an der 

“ Krankheit kurz vorher gestorbene Seidenwürmer und fand au 

denselben die Haut in vollkommen normalem Zustande, wess- 
wegen ich die Meinung derer, welche das Rothwerden dersel- 

ben bei den von der Inkrustirung hefallenen Seidenraupen einer 
divch die Ausdünstungen des gährenden Laublagers veranlassien 

themischen Veränderung au der äusseren Oberfläche derselben 
dass 

” 

*) Welches bei den ‚inkrustixten Seidenwürmern durchaus int 
. der Fall ist; im Gegentheil, diese erhärten, sohald sich zur da8 

Pi igment, von dem unten die Iede sein wird, zeikts und ver- 
harren wie Mumien iu ihrem kalkartigen Zustande, wodurch sie 

eben zur Aufbewahrung und zur Anstellung mehrerer Versudle 

bei heliehiger Gelegenheit geschickt werdeh. 

Anmerkung des Veber®. 
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die Färbung der Haut von dem Drrchscheinen eides ihr'von ihnen 

anhängeüden ‚besonderen -.anitnalischen Stoffes ‚herrühre, wel-. 

eher ‘entweder eine Veränderung erlitten- oder erst durch dem 

Krankheifsprocess "erzeugt wurde und den ich vor der Hand 

Pigment'nenne. Es ist röthlich von Farbo.und bringt man ein 
klein Wenig davon in Wassor zerlassen uater das Mikroskop, 
so bietet.es eine ung&heure' Menge kleiner den Sporulen der - 
Mücedineen ähnelnder Körnchen wii‘ Bruchstücken von Fäden 
vermischt dar, weiche dicker als die Fäden der Botrytis sind 
und wovon einige hohl’nnd Ieer, andere wieder zeilenförmig 
$ereihte Kügelchen zu enthalten schienen. Vor der Hand war 
ts-mir nicht:möglich zu ‘bestimmen, ob es sich wirklich ‚uin 
Röhrchen: mit eiigeschlossenen Körnern handlo oder-ob es nicht 

vielmehr die Fäden selbst sind, welche sich unmittelbar in: 

Körner auflösen. ''Wenn- ich. eine Vermuthung wagen darf, so- 
möchten. diese Fäden oder Röhrchen als Ueherbleihsel noch wn- 

Yerändeiten animalischer Faserh anzusehen sein. i 
“ Be der Seoirung vieler andern inkrustirten und schon ver- 

sehimmelten Seidenranpen konnte ieh durch den Quer- sowohl 

als den Läugensclnitt an mehreren noch die Existenz der inneru 

Organe, besonders des Rückengefässes, der beiden Seidenbe- 

hälter, des Nahrungskaänals sö wie einiger Luftröhrenzweige 
erkennen; alles diess fänd sich jedoch von dem obenerwähnten 

Pigmente umgehen. Bei einigen Individuen waren nar die Sei- 
denhehälter und das. Rückengefäss noch unverändert geblieben; 

alle“ ‘übrigen Theile waren ‚vom. Pigmente besetzt und ersetzt 

worden. : " 

Auch inkrustikte Puppen wollte ich untersuchen und öffnete 

ihrer drei, welche an den Kerben zwischen den Bauchringe 

einen Kalkartigen Anflug zeig ten, Bei zweien fand ich die in- 

nere thierische Substanz durchaus in Pigment verwandelt; kaum 

dass eine kleine Höhlung, zu welcher. die-äussere Luft gewiss 
keinen Zutritt hatte und die die Stelle des gänzlich desergani- 

i 
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‚sisten Nahrungskanals‘andeutet,' in deren Mitte'zu bemerken 

istz diege Höhlüng war schon bei:der Oeffnung vom Filze des 

Schimmels besotzt *). In der dritten. Puppe nimmt das Pigment 

. ebenfalls den ganzen innern Raum ein, mit Ausnähine: oinss 

- kleinen Theiles, wo man auch mit unbewaffnetem Auge eine 

- grobkörnige Materie erblickt, in deren Zwischenräumen’die Bor 

“ trylis sich gebildet hat **), Nachdem ich durch diese und an- 

dere Untersuchungen, welche ich der Kürze halber ühergeke, 

die Ueberzeugung gewonnen hatte, “dass auf inkrustirten Sei- 

denwürmern stets eine und dieselbe Art Schimmel und keine 

andere sich erzeugt, schritt ich zu fernern Versuchen mit dem 

Pigmente’selbst,. welches, da es mehr oder weniger in allen der 

. " Inkrustirung erlegenen Raupen und Puppen angetroffen’ wird, 

eine, im Verlaufe der sie befallenden Krankheit und als nächste 

Folge derselben ansgeartete thierische Materie zu sein. scheint, 

Ich nah aus. dem 'Innern einer inkrustirien Puppe einige 

Stüokehen Piginent und legte-sie genau abgesperxt und einzelt 
bei Seite: jedesmal. entwickelte sich darans die Bairytis Bas 

siana. Ja; als ich andere Pigments - Fragmente zerliess, 0, 

*) Wir haben oben gesehen, dass die Luftröhren eben zit jenen 
Organen gehören, welche im inkrustirten Seidenwurme ‚erst spät 

zerstört erden; konnte nicht der Schimmel in der vom Auetor 

erwähnten Höklung zu einer Zieit sich entwickelt haben, ale nach 

- genug Luftröhren vorhanden waren, welche: Ihre unmittelbare 

“ Verbindung mit der Unsseren Luft möglich machten? Bekanntlich 

ist der sogenannte Magen der Naupen und anderer ‚Inseköen mit 

einem Netze solcher Tracheenzweige überzogen. 

Anmerk. des Debers: 

**) Fast wäre ich geneigt zu glauben, dass die angezügene Papye 
eine weihliche sei und der sonderbare hachgefärbte geobkörnig® 

Stof, den man bei den.andern Ziweien nicht bemerkte, nichts At“ 

ders als die bereits modifieirten Bierstöcke derselben. 

" \ " Anmerk. des Vebers- 
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Erstaunen wahr, dass sie. nach 24 Stunden bereits!zu tinem 
Filze sich ausgesponnen. hatten; ‘von dessen-Rande- einzelne 

freistehende. Fäden. aufragten,' welche ich in der Folge für F&- 
den der bewussten Botrylis erkannte, Diesen interessanten 
Versuch habe ich zu mehreren Malen wiederholt und immer er-. ° 

hielt ich’ dässelbe Ergebniss; es gelang mir sogar einzelne ge- _ 

trennte Körnchen zn ertappen, welche Fäden getrieben haften, 

“ die-ganz' gewiss weiter nichts waren, als der echte Inkrusti. 

rungs Pilz ®). 

Nachdem ich dermassen die vorzüglichsten Tlietsachen 

ängeführt, welche ich. bei der Entwickelung dieses Schimmels _ 

zu beobachten Gelegenheit hatte, erlaube ich mir noch meine an- 

sprnchlose Meinung zu: äussern, wie es möglich sei, dass ein 
%. 

animalischer Stoff zu einem vegetabilischen sich. umwandle, 

nd ob man vermuthen dürfe, dass der Angezogene Schimmel 

auf eine rein “mechanische Weise durch die Poren dex Haut sich 

hindurch. dränge, bei welchem. Vorgange ich bisher die Nat 

noch nicht auf der That’ertappen konnte, 

Die Schimmelarten sind, nach der Behauptung asgezeich- 

nefer dentscher Botaniker, aus einem plastischen Stoffe gebil- 

det, welcher zu Fäden sich ansdehnt und dessen Enden. als 

Kebukörner sich absondern. Ferner weiss man aus Dutrochet’s 

Versuchen , dass der thierische Stoff der Einwirkung.von Sän- 

fen und Alkalien bedürfe nm den Schimmel auf sich entwickeln 

rain 

*) Die Echtheit, dieser "wie uller übrigen Thatsachen muss ich als 

Augenzeuge bestätigen und mein Freund, Balgamo bewahrt alte 

» pathologischen Stücke ,„ über welche er Beobachtungen anzustel- 

Jen die Gelegenheit hatte, auf, so dass es ihm. ein Leichtes ist, 

in jedem Augenblicke die Nougierigen "zu befriedigen. 

Anmerkung des Vebersetzers, 

615- 

dass die Wassertropfen unter dem Objektive. nur ınchr einzelne 
Hänfchen von. Farbkörnerti sehen essen, nähm ich zu.meinein. 

ee 
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zu. Jassen; ‚Da ann, wie oben angezeigt: wurde, in den. Ankru- 

stirten Seidenwürmern und ‚deren Puppen ein ‚eigener Stoff ge- 

bildet sich vorfindet, welcher zuweilen die Eingeweide gänzlich 

verdrängt-und da eben dieser. Stoff nach meinen Beobachtungen 

als das eigentliche Keimlager. des später sich entwickelnden 

Schimmels erssheint: sa glanbe ich die Vermuthung sei suicht zu 

£ ‚gewagt; dass .der erwähnte Stoff ein inorböses Erzengniss der 

SR Fa u ” 

" Schimmelart zu werden #). 

die Seidenwirmer befallenden Krankheit ist, welches durch den 

weitern Krankheitsprozess und vielleicht durch äte den Raupen 

eigene Säure in körnige Substanz sich anflöse, welche wegen 

Ihe plastischen Kraft sich dazu eisnet, der Keim, einer eigenen 

Wonnokiäitsioh: ‚Umwandlung dermassen desorganisirter 

ft due inch Anoitteßhikppiner bestimmten Form:von-Oryptogamen 

asch nie bemerkt wurde: 20 mag die Babuld davon in dem Man- 

or ne 
» 

ker "Später en Beobachtungen zu Folge, “ spicht Balsamo Sol dahin 

aus, dass, wesprünglich, das Pigment das Fetigewehe se, wel- 
ches in der Form: zweier dichter Massen die Zwischenräume um 

die Eingeweide der Raupen ansfüllt. und. von- Lyonnet der Feli- 
körper genannt wurde, Ich stelle mir 'vor, dass die Inkrusti- 

rung, ihrem pathologischen Ursprunge nach, als die nächste Bl 
ge einer wahren Polysarcie” Coder wenn man lieber will, einer ” 

© Plethora) anzusehen sei, 'wöbel die zu häufig ind mitumer viel 
“"jelcht zu schnell abgesonderte Raupen - Sänre die- urspriinglich® 

Organisation zuerst des faltigen und: lockern Fetigewebes denn 

der übrigen Organe zerstört, sie zu ‘einer. fast homogenen Masse 
auflöst und geeignet macht, das Bildungslager der später darans 
sich entwickelnden Botrytis zu werden, in vollkommeng! Ueber“ 

einstinmmg mit den oben angeführten Erfahrungen Dutrochet®, 
“= In Wieser meiner Ansicht finde-ich mich dadurch bestärkt, ‚dass 

nach meinen eigenen Beobachtungen: sowohl, als naclı dem- ‚heug- 

nisse Aller- Seidenzüchtier, gerade. die schönsten und fettosien 

Raupen die der Inkrustirungskrankteit unterworfenen & 

. Anmerkung des eberanise 

[N 
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gel an gehörigen Beobachttingen..und, Untersuchungen - liegen, 
und ich Bin überzengt',"dass man; wenn dem ersten'Ursprange 
der "einzelnen "Mucedineen insbesondere 'uachgespürt. werden 
möchte „anf nenerund wichtige "Thatsächen stossen: müsste. 
Vebrigens senthält.der. Satz,. dass animalische Stoffe in vegetabi-. 

. ischö sich verwandeln können , keine neue Behauptung; sboreits 
vor mix saheuGöze, : Müller’ und Bory de St, Vincent igdteIn- 
fusionsthierchen-in Vegetabilien sich’ ‚verwandeln, welche 'That- 
sache auch yon:dem: lleissigen Kützing dnrch'seine Beobächtun. 
gen an dem Einchrlus pulvisculas bestätigt wurde,  \rmorn 

Wenn alle ‚Staubpilze, welehe auf lebenden Pfanzen ı 
gefunden werden, . ihr Entstehen, der. gestörten Mischung der 

Säfte in den Pflanzen selhst verdanken. *-..: *-' ihrer Ge= 
Yinnung Organisationskraft erlälten, geh neh il 

in Wien bis zur Evidenz nachgewiösen rürdei ward: oh 

nicht ei- vdeiches" hei todien Thieren sich zutragen, so dass 

deren Säfte vermöge” der, in Folge eines 'eigenen oliemischen, 

Vorganges, erlittenen Zersetzung mit einer eigenthümlichen 

plastischen Kraft begabt wurden; dıireh'deren Zufhun sie zu ir- 

gend einer Schimmelars-sich aushildeten ? Dasbesondere kör- 

wge-Ansehen,, welches dieser ‚veränderte thierische Stoff an- 

uimmt, könnte jenem Zustande ausgearteter Säfte gleichgestellt 

werden, worin sie Dr. Unger bei den Pflanzen beobachtete, 

welcher auch, von der Ansicht ausgehend, dass eben .dieser 

Zustand die erste Organisationsstufe vorstelle, den einzelnen 

Körnchen den generischen Namen von Proiomyces beilegie. 

“ Im Grunde dieser Ansicht könnte man die Kügelchen, aus 

denen beim inkrustirten. Seidenwurme die Botrytis sich ent- 

\ wiekekt, Protomyeos bombyeis heissen. 

Aber nicht die eigentlichen 'Entophyten, sondern auch 

Slaubfadenpilze entwiekeln sich zuweilen unter der Oberkaut 

"hands Eilanzen, wie üieses insbesondere bei der ‚Botrytis 

fiven Maxt, der Fall ist, welche zur, Herbstzeit auf Capsella 
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‚Bursa. pastoris und Acgapod. Podagraria ‚erscheint, und weit 

‚davon ehlfernt, die/äusserst zarte Oberhaut der’ von’ihr besetz-. 

ten Pflanze zu zerstören, durch. deren, Spaltöffnnngen hervor- 

dringt ehne sich im inwendigen Baume,nnten.der Epidermis ‚zu 

verästeln.:. -Und eben .diess, scheint mir, kanui:iman annöheu. 

sei der Fall’bei der Botrytis Bessieng, !um.so, mehr’ als die 

Schweisslöcher, au der Haut der Seidenranpe viel weitez, sind 

als:die Spaltöffnungen bei don’ erstgenannten Phanerogamen, 50 

dasp.sie nicht allein einzelnen Fäden, sondern, ‚ganzen Büscheln 

davon freien Durchgang gestatten. 
s 

_ A'n - a n E 

‚Bei der Gelegenheit als ich die Botnytis Bassiana künst- 

lich zu entwickeln versuchte, bildete sich auf dem Fichtenbreti- 

chen, welches zur Unterlage. diente, eine Art Mncor,, welche 

ganz sicher. vom Mucor, stolonifer Ehrbg, verschieden ist und 

den ich M. radicans nenne: - u Kan 
» 

MM, vadicans: Yioceis sterilibus decumbentibus intrieais 

. hiveis pollicaribus et ulira,. fertilibus erectis duas eirciter _ 

lineas longis simplieibus.nigris basi stolones radicales emitien- , 

tibus;,; peridiolis globosis nigris, sporidiis ovalibns, . 



'Specielle Vebersicht. 

in der Niederlausitz, insbesondere in der westlichen, 

wildwachsenden und häufig kultivirten Pflanzen 

von -: 

L. Rabenhorst, 
‚Apotheker in Luckau.. 

EB, Pflanzen - Verzeichniss, wie nachstehendes, welches einen 

abgeschlossenen Bezirk in sich. fasst, hat für die Pfanzen- 

Geographie immer einigen Werth, sohald die Pflanzen mit 
Wissenschaftlicher Genauigkeit bestimmt worden sind. : Da ich 
glaube und überzeugt bin in dieser Beziehung - keinen Vor-- 
wurf zu verdienen, dem ieh habe nur diejenigen Formen auf- 

geführt, die nach den nenesten ımd bewährtesten ‚Schrift. 
stellern und Kupferwerken als ‚selbstständige und constante 
Formen anerkännt. worden sind, so achme ich denn ‚weiter 

keinen Anstand, das Resultat vieljähriger Forschung zut 
allgemeinen Kenntniss zu bringen, Besonders auch deshalb, 

weil ich eine Flora der Niederlausitz zu. bearbeiten mich zur 
Zeit noch nicht berufen fühle, da es denn zu einer solchen 
Arbeit wohl mehr bedarf, als.die aufgefundenen Pilanzen 

systematisch aufführen zu können, sohall nämlich eine Flora 
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für die Wissenschaft mehr Werth haben soll als ein blosses 

Pflanzen - Verzeichniss. 

Es hat zwax bereits Herr Ruff in Guben in diesem Jour- 

nale (Ster B. S. 95.) den hotanischeu Gehalt der Niederlau- 

sitz zu veröffentlichen gesucht, indess sind seine Forschm- 

gen, wie zum grossen Theil aus dieser Axbeit erhellet und 

‚ich privatim weiss, mit dem ‚Spreewalde ‚abgeschlossen, oder j 

“sie erstrecken sich vielmehr nur bis zum Spreewalde, sie 

‘ greifen also nur die östliche oder dem östlichen Theil der 

Provinz in sich. Es kann folglich nachstehendes Verzeich- 

nisse. nicht.alg überflüssig gelten, weil nur erst dadurch ein 

vollständiges Fundament der Flora für die ganze Provinz zu 

künftig vollkommeneren Arbeiten gelegt sein möchte: Nach- 

stehendes Verzeichniss- enthält also insbesondere die Pllauzen 

der westlichen Niederlausitz ‘(doch habe ich mich durch po- 

litische: Grenzen nicht. binden lassen), ein Terrain, welches 

von 8. nach N. gegen 7 Meilen, von O. nach W. 5 bis 6 

Meilen, sonach einen Quadratflächeninhalt von etwa 40 Mei- 

“ Ieu hatıi® Es. ist begrenzt on. Westen durch die Rchaner- 

und «Keinlitzerheide, "gen Norden abgeschlossen mit der Star- 

kower -; :Krausknicker.- amd: Wasserburgerforst), gen’ “Osten 

Viegrenzt "dürch-: den ’Spreewald, und gen Süden theils 

dürch die Kleine Elster "theils bis zu den ‘Grenzen der Ober: 

lausitas ao. mn . a 

= ‚Dieses "Terrain: wird-von OS nach WN (mit einiger Ab- 

weichung) von einer‘ Hügelkette, die sich gegen 400 Fuss 

über ‚der :Meeresfläche exhebt, und die’ die interessantesten 

botanischen Punkte enthält, durchschnitten. (Auch in ge0- 

güostischer Hinsicht‘ bietet sie Vieles, worüber jäh an elta 

andern Ort berichten werde). '.Sie beginnt (für nnser Gebiet) 

bei- Alt -Döbern; neigt sich von -Gahro und Weissagk ab- 

wärts fast ganz nördlich, und endet bei Sellendorf and 

Mahlsdorf. "Von hier nach den Kraussnickorbergen ist en 
h 
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weites Dhal,. ‚welches vom Spreewalde ‚ang; über Gr. Lmboss, 

Walde, ‚Ereiwalde,,: Golssen u,.3, w; nach Barth zu jedenfalls 
von einer Fluth,, welche diese, Hügelreihe hier: durchbrach, 
gebildet wurde, _ Dieses Thal, „welghes einen, U mabsehbaren 

Wiesentoppich, b b (det, worin, eine. ‚Menge Dörfer . Schäfersjen 
ebäude zerstreut, liegen ‚, hat meist forfarligen ‚Boden, 

srö sten "Theils ‚nigh gut brennbar ist, 2 ent- 

hält Qurehschnittlich Last 20 pro C. &ingemengten Quarzsand 

und ist von saurer Reaction; zeichnet sich aber geoguostisch 

wegen des:hänfig anstehenden Raseneisensteins besonders aus, 
Botanisch ist dies Thal wichtig wegen der bei Freiwalde, 

Waldo vorkommenden ‚Orehis,, miltaris, ‚die in dem übrigen 
Gebiete nicht wieder. auftritt, ‚wie anch Malaxis Loeselii und. 

einige andere; balm. Brand (eiüe den feuchten Niederung be- 

nachbarie mehr. trocken ‚und höher" gelegene Ehene), nörd- . 

lich, von Walde finden, wir ‚die: Potgntilla subacanlis, die ‚nir- 
gends wieder so vollkommen, auftritt, „wir, finden zwar,auf 

den Asckern und andern Stellen um Luckau, Sonmenwalde 

eine subacanlis B die aber nieht die "subadanlis‘ "der "Austoren 
ragt 

Die. "Hüggtrcihe bietet wegen fire 

re 
bedeckt ist, bei’ Alt "Döbeni” und Schöllnitz, “bei "Werchan, 
Drehna, Bergen, Weissagk, "Wüstermarke, Langengrassan, 
Falkenberg, Sellendorf wid Mahlsdörf höchst‘ interessaüte 

Punkte, " 

Sehr viel verdanke ich dem würdigen Veteran, meinem, 
hochverehrten Freunde Magister Grassmann , 'und ich fühle 

mich auf das dringendste veranlasst; demselben hier öffentlich 

für seine freundliche Mitwirkung meinen wärmsten Dank zu 
Sagen, . : 



322 
I} 

„He Gitate:sind.-der Kürze wegen vermhieden worden; da 

» sich nn. ja: 'auch die Belege dazn in meiner !Plorä oxsideata 

iifer ‚änden ine“ ünselbst einzuschen sind, 

un der Brio Kult in’ Guben, fi 

Yinz keinen Eintiag zu hin, der Pi 

Ka Fan.ıl, ar: ;ORAMINDAR. wo. 

\ dm temwlentum LE 3 L. arvense Withering‘; L pe 

reine, Yarirt mi-8 und‘ 5 Ächren *) in dem Schlossgarten au 

Wird ch hikr und da gebauek, j 
pd ri an 

rderm anrinam L, H. pratense Hd, soltner, doch 

ar hren Standörtern oftmals hänfg; gebauet werga A, vul- 

gare Le, H. hezastichon, und distichen 1x; ‚Närdus giriota 
mus arenarius L "bei Lübben in den sogenannten 

Weinbergen : sogar häufig, hlühet seit einigen Jahren gewöhn- 

lich ' den” Aösten August,  Secale. vereale L.; Agropyrum 
“ repens Beany.; Tritioum ‚vulgare L, wird mit vielen Va- 

rietäten gebauet, T. Spelta und polonicum werden geit eint- 

gen Jahren ebenfalls angebauet, 

"‚Phalaris arundinacea L.,. die Var. fol. albo - lin, ist 
im, Lustgärten häufig; PR, canariensis L. bauet man hin und 
wieder -z; B, bei Wierichsdorf.. 

“2 

*) Dass auch die Varietäten das Zallenverhältniss der Art 00 

stant beibehalten, bleibt in dor Chat höchst interessant. 
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Ay Phtenm pratense Li, Ph.pr. ß, ‚nodosum; ‘Plus Boch- 

mer Sohrst. „Blöpeburas: pratensis Ly.dı genichlatus EIN 

As paludosus Mert..et-Koch. „2 en el ge 
" Agrostis caninu Li; A. vulgdtis Sin, nie. Varietäten 

olonifera und alba'änden sich im Eithenhain.hei Görksdorf, 
Niowitz 1.'s. w.y"düeinagrostis Spiaa Weiti Trin.y: Mila 
effusum L. in schattigen Lanbwaldungen z. B. hei Naundorf, 

Walkersdorf, 'Spreewalde.n. & w. häufig: :. , 

N si Phragmites sommtnis Trin: #5. :Oalumagrostis epigaos 
Roth, 6. sylodtige Beaiy, im’ Spregwalde und in der Kem- 

Izorhaide, 0, stricta Beanv. ‚zwischäuJeiäch und Bkossen, in 
Gräben, -C. Tanceolata Roth anf den Fliesswiesen nach.Görls- 
dorf zu in Sträuchern, C. arenaria Roth ‘Dürrönhaße,.binter, 
dem Marienberg: beivLübben. .. 14"... 

Leersia orjzolles Swar iz findet sich an mehreren. Stellen. 

% B. bei Bornsdorf an ‚den Teichen, am Siadigraben »nm 
Inckan u; 6. w. Dieses südliche Gras kat sich bei ung: ganz 

eingebürgert, : doch verlangt, es zu seiner völligen ‚Hntwickes, 

kung: Airhaltend ‘haisse ‚Sommer. wie.sie:z. Bu 183nid 35 

waren, dahingegen 1832. und 83: dieAchren: ganz. amenkwikt, 
kei“ lieben, nn wi Tom dm ne 

BR Ziwischen Wilmersdorf und PM itz, ein und eine halbe 

Stunde von Luckau, wird eine ziemliche Fläche von eiiem Rohre 

bedeckt, welches sich durch sein Aeusseres auffallend aAuszeich- . 

het: 'e& erreicht‘ eine Höhe von 20 bis 30 Fuss wid der Halın 

"wird unterhalb ganz holzig, SO dass man ih Versnchyng, garätlı, 

es.für den italienischen.Donax zu halten. - In weiter. Umgegend 

kennt man es unter dem Namen „Stöhritzer Bohr," und die Be- 

sitzer haben einen alljährlich bedeutenden ‚Gewinn dadurch Es j 

eignet sich nicht allein ganz, vorzüglich zum. Dachdecken, son- 

dern man ‚verwendet es wie das südliche Rohr. zu Weber Wten- 

silien und mehreren andern Dingen. Eine besondere Gharakteri- 

sük behalte ich mir bei einer andern Gelegenheit von 
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 duena sativv' und .strigosa L.- werden 'gehanet, "14, fa- 

tut Ist öfters unter dem "Weizen -bei. Zöllmersdorz, "Wit, 
mannsdorf, Gossmar, Kasel u. 5:'w., 4. pubescens. L. auf 

trockuem Wiesen. fast:allgemein verbreitet,’ x. pratensis L., 

A. lavescens: L. sellver, an schatligen : etwas fenchten 

Erasplätzen: im Saud’schen Winkel bei Luckan, Gr. Inholss 

Wem. tn . 

Aira caryophyliea Schr., A: praecox: Schr. auftreek- 

nen mit kurzen Grase bewchsenen trocknen Plätzen z. B,’Dube- 

ner-Haide,, 'auf dem Wege nach Falkenberg hinter Uckro u 8 

w., 4. flexuosa Schr.:Längengrassau, Terpt, Radden % % 

wis ‚Cofynephorus canesaens P, de Beauv.;; „Arrkenatherün 

avendcenmP.deB. - \ FE SE . 

Holcus mollis und lanatus L, au Gräben neben Gesträuch, 

auf Wiesen. und feuchien Grasplätzen ällenthalben vorkın- 

meand.: : ı°: . £ - 

‚Melon nitans und zniflora X, im Spreewalde und an- 
dern sehättigen Laubwäldern , letztere jedoch viel seltner. 

 -Mollniu coerulea Köhler; Hierochlon borealis Bön. ed. 

“ Sch.änf-Wiesen bei Freiwalde u, s. w. Be u 
Triodia deoumbens R. Br.; Scolochlo@ Festuanoen Linn 

soll an der kleinen Elster vorkommen, ist vor mir an der be- 

zeichneten Stelle noch nicht aufgefunden. _ : = 

. Festuca ouina L. mit folgenden Abänderungen a) tenul- 

Jılia, 8) durisseula, y)glauca, N) rubras ‚F. elatior a0 

Schlossgarten bei Golssen. u, 5, w.5. IA pratensis ®) Su 

Yulpia Myurus Ginelin bei Uckro, auch bei Görlsdorf a 
dein Teiche nicht weit vom Jügerhanse; 7; bramoides Bohb, in 
N hi 

*) Die bei Gossmar und Karche vorkommende von 
für P/loliaced Huds, gehaltene Form scheint mir noolt 
felhaft und ist vielleicht nur eine Abweichung durch 
‚Jet. Zu j ® 

Er. Grasamam 

sehr zwei- 

die Lokar 



. den Rliesswiesen nach Gossmar zn; P. nemoralisL., P. bul- 

"825 

der Bergschlucht vor Wüstermarke, Daciylis slomerota L.; 
Airochloa eristata Länk ein veränderliches Gras, drei con. 

stante Varietäten habe ich hier oftmals beobachtet, nämlich 
0) leneostachya, ) Iaxa und y) folöis suboanalioulatis pla- 
ninsculis, cilüis saepe aullis. . j 

Bromus mollis L., B. sterilis L., B. tertovum, secali- 

ms, B. arvensis hei der Grundmühle u. s. w.; B. giganteus 
‚ Spreewald und andere Laubwaldungen; B. racemosus L., B. 
nermäis DeC. in Gesträuch au Wiesen: Sonnenwalde, u. s. w. 

Glyceria fluitans R. Br., G. aöröides Köl: bei Gchren, 
Weissagk u. s. w.; G, distans Wahlenb, an Gräben vor. dem 
Kalauer Thore an der Strasse nach Zacke u. s. w.; G. agqua- 
tica Wahlenb, 

Poa trivialis L., P. pratensis L., P. compressa L.,, 
PB, serofina Ehrh,, P,annual., P.fertilis Host. hänlg auf 

hosa 8 oripalh. u “ 

Briza media L.; Cynosurus oristatus L.; Anthoxun- 

Uhum odoratım U. 

Brachypodium sylvaticum Bu ot Sch, in Lanbwäldern 
-% B, im Hain bei Libben u. s. w. 

Echinochlow Crus Galli B. Br., Setaria vridis Pal. de . 

3,8 &leuon P. do B, hosonders häufig an der gr, Schanze 

bei Luckau, $, versieillate P. de B. hier und da, an einigen 

Stellen häufig: ‚Kahnsdoif, “Gärten und Aeoker um Luckau 
usw. : 

Digitarin sungwinalis Sehr., D. eikiuris Schr! und D. 

Slabra an der gr. Schanze bei Luckau, Weinberg bei Zucke, 
Naide zwischen Naundorf nnd Lühhen u. s. w. 

10r Bq, 05 Heft, 40 
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. Inekan und Kahnsdorf am Wege rechts; Seirpus Tacustrt 

096 

BE Fam... CYPEROIDEAE: - 

: Biysmus compressus Panz., B. rufus Pahz« scheint sıl- 

ten, doch mag er öfters: üersehn und mit 'ersterem verwechselt 

worden sein. nom D " 

Rhynchospora alba Val mit fusca Br :ei Sch, fast immer 

gemeinschaftlich auf ‚umgorigem Boden, ‚a. B. zwischen Bergen 

und ‚Waninchen , Knbel, Brehnitz (bei Soneniralde) 0, 

‚Sohoenus nigricans L. auf feuchtem Moorboden bei fürsll. 

. Drehna, aber sehr einzeln. 

Heleocharis palustris B, Br. > B. unighumis. Link auf 

der Vieltweide bei Lmekau besonders, häufig 3 H. ovata Lestih. 

an ‘einigen Orten, "Vorzüglich üppig, bei Bornsdoxf hinter der 

Ziegelscheune. 

Limnochloa Baeothryon Ehrh, sehr häufig bei Fresdorl 

auf der, Hutung, die ‚fast gänz davon bedeckt istz L caespi- 

. vosa Li, LE. acieularssL. 

Bu " Isolepis setaceaR, Br, in der Nähe von Quellen auf Sand 

2.B; in den Bergen bei &ehren, Wensch Drehna n..,w. Law 

Pina RB. Br. an ähnlichen Stellen, 

Heleogiton &laucum-Sm, hin und wieder ı uB zwischen 

is lu, 

80, maritimus L., Se. mar. ß, compaotus Holm. um Enckan 
am Gräben häufig, Sc. sy ylvatious Lu, So. radicans Schk. mach 

Ruff'in der östl. Niederl, . j 

: ‚Oyperus fuscus und lavescens L. beide schr' Aändg. 

=» Ertophorum-vaginatum L. ist sehr veränderlich ‚hinsicht- 

lich der Höhe des Btengels," Grösse und Gestalt der Acbre * 

E. latifolium Hoppe ‚E angusöifohlum Roth, E. 8 

£ 

"elle. K.. a REF 

ge'schen 
*) Wir haben hier eine constante Form, die der Sp Ren 

& 
Scheuchzeri beim eisten.Blick nicht unähnlich ist, sie wird 

"28 Zoll hoch, \ 
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; Curex bioicn L,’eine'in der westl, Niederl,tnicht.so allgen. 

mein verbreitete Segge ‚beschränkte sich ehedeni wahrschein- 
lich uur auf das Moor zwischen Drehna und Waninchen, hat 
sich jetzt auch auf den Wiesen hei Wälkersdorf eingefunden ; 

© pulicarisL. auf,den Wiesen bei Walkersdorf und Wanin- 
' dien, € arenaric 1. Buben. u. 5. w., ©. intermedia ‚Good., 

C. vulpina L.,'C. murtcataL., C. paradoxa Willd,, ©. tere- 

. Uinsoula L., Os. Schreherü W., C. ovalis Good., ©. stellularu " 
Good., ©. curta Good., 0, elongeiaL., 0. remota L. alle 

au, 
diese sind auf Grasplätzen, Wiese, "schalligen Wäldern mehr 

| und weniger allgemein verbreitet; ©. oyperötdes L. au mehre- 
zen Stellen z. B, ‚bei ‚Gossmar, Klein Mehsow, Borusdorf am 

Teich hinter der Ziegelschenne ww; ©. pinlifero L,6& 

ji eitüte Sehk.,. Ci.Braecos.Jaoyu.;: €:-toinentosa-L} selten, _ 
bis jeürt halb fch'sie’kur anf’ einer Wiese Zwischen Kabhsdorf 
and Frankendorf’(/5 Stunde von Likkr) und: auf einer Wilib 
nach Zacke zu aufgefiinden, GC, glanonBcop: vud,gortoewi 

Siidl’änf' den Wieseh'nnd feuchten Grasplätzen schr häufig; 

Ältformis Li sehn kiuig’auf dei so Keiiannten Borchelttfesen 
hei Fresdorf ü,'s.ir. in’ dichten Testen Rasen ;' €, Törta L. Ad 

R, Rirtaeformis Persöni, Cr palidosa6., -C, pallesösns 
Ehrh., €, Zimosa L., bei Duhen u, m. a. O., Ci Aava LG 

.  Pederi Betz, CO. distans Lu, C, syWwatica Huds. an vielen Or- 

| imz. B, am Teich Dei Gr. Mehsow, Wanincher, im untern 

Spreewalde ."s. w. „€. Pseudo - Cyperus L., 0. r3paria 

Curt; 6, vesicaria I in und.an Gräben ziemlich allgöthein, 

i C empullacea 600d, nicht selten z, B. hei: Zacke,, ‚Wasser: 

ı Buy -us w., C.\digitata L. im. Buchenwalde bei: Galırdy 
Borhsdorf ‚ Sassleben w. s. w., © acuta lu, 0. stridtaGood,; 

0. catspitosa., C. microstachya Elch.’ im Buchenwaldö’bei 
Gahro, Alt Döberi; ©, supina W. selten aux an einer Stelle 
bei Weissagk, C. pendula Hnds, im Spreewalde,. auch- an 

" . j ZEEEnEE 40 8 " re 
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Ackergräben bei. Waninchen. „.am Granzgraben zwischen 

Imekan und Kahnsdorf, Waltersdorf. LPG RG Fe ae - 

. Fam, I, MIPHOIDRAB. : 

Typha latifolia L., T. angustifolia u zwischen Uskro 

und Pitschen, im unterm Sprevalde wi 5 w : 

Fam. w. SPARGANIDIDEAN. 

Sparganium matans ie hänkg i in "Gräben: ""Witimannslort 

u. 3. #., 8, simplex und ramosum Smith, 

Fe Fan. V. ALISMAORAR. — 

. „Altena Plantago Lu, 0, unlgaris, 3 fol. onado- „oorda- 

tie, y, Fol. sublameeolatis basi vordafis, S. habitn minor), 

Fol: obtusiusculis 7 -meruiis, florib. semper rubentibus u- 

innert’beim ersten Blick Iebhaft an paraussifolinm L.,. welche 

Form, ‚wir jedoch leider zu entbehren scheinen. Ehrhardt’s 

graminifoha scheint auch zu ‘fehlen, wohl aber kommt noch 

. eine zu txennende Form mit sehr schmalen Blättern vor. dü- 

" gmag, mens Lu. ; Sagöitarin sagittifolia L. in allen Gräben ıı um 

Fnckan wmawW 0. . oo. 

Fam, VI, JUNOBAR. 

‚mous effusus, conglomeratus L., J, glanons Ehrh,, 

Fi Rlsformis L. Ainter Giessmannsdorf an. den Bergwiesen 

rechts; bei Liherose, Lupkan an den Fliosswiesen,  zwischeR 

Tngam und Malenchen ns. w., J. squarrosus Tu, I CM 

pressus Jacq, bei Luckausauf der Viehweide vor dem Nenen- 

thore:m © w., J. Tenageia Ehxh,, I, bufonius Ir, I. onpt- 

tatus Weigel, im Moor vor Bergen, bei Zützen, Schwellsitz 

0.5.0, J. uliginogus Roth, zwischen Gr. Mehsow und Schrake 
im Walde, auch an mehreren a, St., J. obtusiflorus Ehrhns 
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3. lompocorpos Ehrh,, Ts acutiflorus Ehr., I. fusco - ater 
Schreber.- . 

Luzula vernalis Dec, L cumpestris DeC,, [a congestan 
(Meyer Syn), y. pendula, ö, erecta, . 

Triglochin palustre und maritimum L, 

ı  Tofieldia pahistris DeC. Moor bei Bergen und Drohna, 
Butomus umbellatus L. in der Spree. 

Fain. VI, AROIDEAE, 
Acorus Calamus L, Eemna' minor, gibba, polyv- 

"bizaL, häufig, L, trisulea L.; Calle palustris L. j 

Fam. VÜL- POTAMOGETONEAE. 

| Potamögeton'natans L. *), P. vufesoens Schr, bei 
Pitsohen, im. Fliesse hei Wittmannsdort, im Landgraben. bei 

Wehusdorf u.sw., P. heterophyläus Schreb., P. Iucens L., 

pP, perfollatus L., P. orispus L., P. zosteraefolius Schum., 

P, aoutifolius Link (Relib's. pl. exit. T. 309.) in Wiesengrä-. 

hen bei Görlsdorf und Pitschen, P. obtusifolius M. et K. bei 
Picheln, in der Nachbarschaft des Spreewaldes, P. pusillus 

L, bei Pitschen, Paserin, in stehenden Wässern zwischen 

Schiepsdorf und Freiwalde usw, P, peckinutus in Gräben 

‚im Spreewalde, 

Zanichellia palustris L. bisher nur in einem stehenden 

Wasser unweit Luokan. 

POEEEEEGEEE ° y: 

*) Die Potamogetonen kemmen hier, 'wie wahrscheinlich überall, 
nach Bedingniss ihres Standortes in mannigfachen Formen vor, 

da ich jedoch ausser den hekannten gerade keine ‚wesentlich 

verschiedenen angetroffen habe, so übergehe ich der Kürze we- 

gen alle Abarten, 
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20202 Fan IX. HIPPURIDEAE... 

- Hippuris vulgaris L. an mauchen Stellen hänfig, z. B. 

zwischen Kahnsdorf ‚und Frankendorf;” 

und Stöbritz u. 5, w. u N, 

Najas minor und major 'scheiilen. keineswegs so selten, 

wenn man sich nur zur Zeit, wein‘die Teiche im Hexbste ge- 

‚ fischt werden, einfindet. 

Fam. %. CORONARIAE. 

Gagen pratensis Pers. , '& stenopetala, Fr, 6 Stemn- - 

bergü Hoppe, G. arvensis Pers. ; Örnithog sahım aumbellatum 

L. unterm Getreide bei Fresdorf. und Wittmannsdorf; Myoga- 

Tum nutans Link anf feuchten grasigen Anhöhen am Schloss- 

berge bei Luckan ,: Vetschan. - 

Antherioum 'Lihago L, 4. vaimosıitı L. auf freien 

Plätzen iu Waldungen z % B, im Auorhalz bei Wüstermarke, 

bei der Pechkätte in der Rochauerheide u..w . 

j ‚Asparagus offeinulis! L. hier und da, ‚häufig. 5 

‘ Tulipa sylvestris L. am häufigsten ist sie, im Farrgarien 
um Paserin, ferner auch einzeln um. Lnckani in der Sand - Vor- 

Stadt und am Prinzessinsteig, ‚auch bei Görlsdorf und Bestan. 

Fam. X, NARCISSEAE. 

. ‚Lewoojum vernum Y. in den Grasgärten um n Pelkmis; 

Galanthus nivalis L. ebendaselhst und an mehreren andern 

Orten, 
N 

Narcissus Pseudo-narcissus L. in den Gra 

Drehna, Weissagk u. s, w. ganz vexwilderts " ©. 

sgärten um 
H 

"Fam. XU, IRIDEAE. 

Iris Pseudacorus 1. 
\ 

wischen Wilmersdorf 



Fan. XIL SARMENTACBAE 
| Paris qüadrifokie Lu bei Laugengrassan, Gehrenı u AV. 
| 0 (eine pentaphylla *) kommt hier und da mit vor)”, 

! 
) 

Convallaria mojalis L. im Haiy bei Lübben us w, c 
miltiflora L., €. PolygonatumL. in der Rochanerheide; Mao: 
Janthemum bifolium Det. 

Fam. XIV. ALLIACHAR 

Allium sativam 1, A. Porrum L., A. Cepal., A. 
‚Fistulosum L., A. Schoenoprasum L. werden gebaut; A. vi- 

‘ negle L,, A. carinatum L., 4. angulosum L. um Tuckan, 
Dobrilugk,- 

Fam. XV. ORCHIDEAE, . 

Orchis Halustris Jaeg. beschränkt sich bis jetzt nur auf 
den kleinen Winkel am Mittelbusch der" Wittmannsdorfer Wie- - 

sen X, Stunde von Luckau, O. morio L., O, mälitaris L. hat 
auch ein schr beschränktes Vorkommen, sie findet sich nur 
zwischen Freiwalde, Reichwalde und Waldo und sehr einzeln, 

0. ustulata L. auf Wiesen zwischen Dahme und Golssen, an 

den Wiesen unfern der kl. Elster nach Herzberg zu, O. co- 

rophora L. und Gymmadenia conopsea R. Br. sind um 
Inckau ungewöhnlich häufig, O. latifolia L. 8,0. angusti- 

folia Loss, y, 0, majalis Behb., O."minenlata L..auf den 
Wondorfer Wiesen, Platanthera bifolia Rich, "Waninchen, 
Gehren u. 5, w.; ; Listera ovata R. Br, im Grünswalder Busch, 
Görlsdorf links nach Weaninchen zu u. 2.1.0. ° ö 

— 

» Hiervon abgesehen bleibt sie das Muster aller Pflanzen hin- 
sichtlich der grossen Hegelmässigkeit; sie umfasst den Grund- 

Typus, dass alle Theile in Kreisen stehen, weiche mit einander 
wechseln, . oo. 

' 

631 ! 
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Spiranthes autumnalis Rich, hinter Görlsdorf nach Pre- 

‚“  senchen zu an dem Ilsinen Bach, bei Zöllmersdorf, am Neuen- 

Krug bei Langengrassan, Bornsdorf, nn 

Neottia Nidus- avis Rich. bei Stechau, Kemlitzerhaide. 

. Epipüctis palustris Sw. überall, Malasis Loeselii Sw. 

“ bei Duben, Kaden hinter den Kohlgärten, M, paludosa Sw. 

Dobrilugk im kurzen Grase. Beide sollen bei Gassen und letz- 

tere auch bei Sorau vorkommen, Näch einer mir-eben zukom- 

menden Nachricht soll M. palndosa auch bei Spremberg ge- 

funden seit. . 
Herminium monorchis Bi. Br, auf moorigen Toxfwiesen 

nnweit Clasdorf nach Baruth zu. j 

Fam. XVL BYDROCHARIDEAE. 

Stratiotes aloides L., Hydrocharis morsus vanae Ir, 

Nuphar Tuteum Sm,,. Nymphaca alba L. auf der Spree und 
den benachbarten Gräben. bei Lübbenau, auf Fischteichen böi 

Bestau, Reddern u. a. 0. 

EXOGENEAR. 
‚ Fam. XVIL PISTOLOCHINAE. 

Asarum europuenm L.. in der Sorauerhaide und in der 
, Gegend von kl, Leipisch, . 

s Aristolochta Clematitis L. an Hecken um Luckan; Son- 

neiwalde, Lübbenau u, s. w. j 

Fam. XVII. POLYGONEAE. 
| 1, Pr 

Polygonum Bistorta L., P, Fagopyrum L. gehan . 

«crtgasoum. Lu, unter dem vorhergehenden nnd andern Getreide, 

rlonbas Lu, P. dumstorum Lu, Pi amphibium Im 
 dal., P. HydropiperL., P.lawiflorum meihe 

* 
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P, minus Ait,, P. lapathifolium Ait! » P. wodosum Pers., P, 
avicnlare L, sind alle an'ihren Standörtern häufig. 

Rumex Hydrolapatkum Huds,,, BR. aquatiousL., R.ob- 

iusifolius L., R. pratensis Koch, R. erispusL., R. nemo- 
. vosus Schr., R. Nemolapatlum Ehrh,, R. maritimus L,R 
‚dcetosella-L;, B. „Acetosa alle mehr oder weniger häufig und 
fast alle durch das ganze ‚Gebiet verhreitet; R. scatatus L., 
findet sich seit einigen Jahren auf unserer Stadtmauer und an 
der Promenade, ‚wahrscheinlich wird er in irgend einem Gar- 
ten gebauet. 

Fan. XIX. UMBELLIFERAE. 

. Bydracot yle vulgaris Lu; Saniculä europaea, L. bei x 

Weissagk, Alt Dähern, Soran. 

Bupleurum falcatum und vorumdifokum L anf Schnit- 

\ haufen, wüsten Plätzen 3 Gärten, an und in Döriern, 

Ponpinella magnalı. nieht selten: an dem Bach bei Wie- 

richsdorf, hei Mischen u. 5. w., P. Sasifraga a, vulgaris 

(glabra) 8, nigra *) y, höroina Leers, 

Aptum graveolens L., Tragium Anisum Link, Ane- 
thum graveolens I, Foeniculum vulgare Gärtner werden ge- 
bauet; Carum Carvi L., und Pastinaca sativa L. sind überall 

häufig, werden aber auch eben so häufig auf Aeckern und in 

Gärten gebanet. 

* 9) Die Wurzel giebt keinen blauen Milchseft; wie Willdenow ııd 
mehrexe Anctoren meinen, sondern es ist yux ein blanes Anlau- 

fer der Innern Waxzelsubstanz, wenn man die Wurzel qui” 

durehbricht oder schneidet; anch ist sie kultivirt nicht hestägäii 

sie verliert ihren haarigen Ueberzug, wird also mr, ER ER 6 % 
w e besten au rt Sg 5 is wieder, Das Kultiviren gelingt- am Nee 

men. 
.. 
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Aegopodium Podagraria Luz. Seseli, aunwum 1. am 

Weinberge bei Drehna (ist eine pl. bieunis), bei Kahnsdorf 

u... w., S. venosum Hofm.; Silaus pratensis Besser auf 

Wiesen um Kabusdorf bei Luckau, 

Meum athamanthicum Jacg. hei Weissngk anf hochgele- 

genen etwas feuchten Wiesen. 

Aethusa CynapiumL.; Sium latifoliumL., S. angu- . 

stifolium L., $. repens L., 8. Sisarum wird d hier und da ge- 

banet z. B, Lübbenan, Luckau. 

j Critamus agrestis Besser an Aeckern zwischen Lübben 

und Neuendorf, auf dem Kirchhof in Pitschen u. s. w. doch sel- 

ten. Petrosehuum sativum Hoff. wird gebauet, 

Cicuta virosal.; Ocnanthe fistulosu L., ©. Phellan- 

drium Law; Conium maculatum L,; Laserpitium latifo- 

Zum L. an den Bergen bei Weissagk, Drehna, Gehrex, 

Schrake; Z. pruihenioum L. mit dem vorigen auf gleichen 

Orten. 3 

Coriandrum sativam in. der südöstlichen Provinz unterm 

Getreide. „ Dancus Carota L., Cawoalis daucoides Lu auf 

Brachäckern und unterm Getreide bei Kirchhayn. i 

Torilis Anthrisous Gärtner; Hippomaratırum vulgere 

Rochl,; Anthriscus vulgaris Pers.; Cerefolium sativum 

Link wird gebauet, 

Chaerophyllum sylvestre Lu, Ch, temuhım Lu, Ch. bul- 

bosum L., Ch. aromaticum %, in der Rochhauerhaide 

selten! . 

“  Herasleum Sphondylium La; Selimum palustre Ix, 

Cervaria Cranz, $,-Oreoselinum Scop. 
Archangelich officinalis Hoifm. Zützen, Wensch Dreb- 

na, Giessmannsdorf, Lmokan u, a, 0. in Grasgärten quasi wid; 

Angelica sylvestris L, ° 

Carvifolia pratensis Link; Levistieum ofifieinale Koch 

in Dorfgärten z.B, Fieckau, Nonnendorf u, 5. W. verwilderb - 

5 
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on - . Fam. XX. OSYRINAE. 

© Thesium montanım Ehrh. in: der Luckauerhaide, 7%. 
praßense Ehrh. bei Drehna, Duben bei der Lackauer Schäferei, 
Th. ebracteatum Hayne in den Bergen hei Mahlsdorf, ‘Duben 
(soll auch bei Guben und Gassen vorkommen). 

D 

Daphne Mezereum *) L. an den Höllenbergen bei Lan- 
gengrassan (auch in der östlichen Provinz bei Gassen), 

Fam, XXI. PLANTAGINEAE... . 

Plantago major L., als Abarten kommen vor 0) humt- 

lis, 8) erispa, y) polystachya, 8) minima DeC., „P. media 

L., P, IanccolataL., P. arenariaL. auf Aeckern bei Wil- 
mersdorf, Schönwalde, Gr. Radden, Luboss, Kraüsshiek auf 

dem Kirchhof, Dohrilugk, Finsterwalde u, 5. w. 

Littorella lacustris L. au. Teichen und überschwemmten 

‚Orten bei Waninchen, Borasdorf u. 5. W. 

! 

° Fam. XXL TEYMELABAR. 

Fam, XXI, PRIMULACHAR,  . 

Centunculus minimus L. Paserin nach Kümmeritz zu am 

‘ Busche, Wäninchen, Torno u. s. w.; ..Anagallis arvensis. 

4) vulgaris, 8) carıca (Intermedia) auf hohen iwocknen Berg- 

äckern, sig macht den wahren Uchergang zur y) coerulen, die 
öuf feuchten schattigen Ackerrainen und in tiefen Furchen. in 

Dorfgärten. auf mergelichem mit Homus gemischten Boden i in 

—__ 

*) Dieses Stränchehen scheint mir ein ‚vorzüglicher Repräsentant“ ' 

wuserer Urflora mit zu sein. Ioh werde über diesen Gegenstand 

, Vielleicht bald und an einem andern Orte reden. . ‚Bei den jetzt 

®0 um sich greifenden Gemeinde Separationen haben, wir zu 
fürchten, diese wie vielleicht manche andere Zierde unsern Flor 

bald vor unsern Augen verschwinden zu sehen. ER 
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inanchem Jahre z. B, 1834 bei Gossmar und Rielebeck sehr 

\ häufig und ausgezeichnet üppig ‚war; 1835 exschien sio sehr 

“ sparsam. und. in einer ganz andern Gegend, ich fand an ihrer 

. Stelle fast überall nur die arvensis, 

Eysimachia vülgaris L, & Nummularia überall, L 

wemorum (soll bei Sorau vorkommen). 

Thyrsantkus palustris Schrank sehr häufig. 

. Bottonia palustris I; Samelus Valerandi L. in ‘der 

Kemlitzerhaide sehr selten: (tritt auch bei Gassen auf), _ 

Glaux maritime *) L. häufig auf der trocknen Viehweide 

bei Luckau, auch hei Frankendorf.. 

. Trientalis europaea L. bei Spremberg. 

„„Primula off oönalis bei Falkonherg UA Y2 0. 

Fan. XXIV. GENTIANEÄE, 
Ery yihraea Centanrium Pers. mit mehreren Vavieh, E. 

. Uinearifolia Lam, Frankendorf, Waltersdorf u. 5. w., Er pul- 

: chella Fries sehr veränderlich bei Burg, Zöllmersdorf, », Kabıs- 

\ dorf, wo auch eine uniflora vorkommt. 

Menyunthes trifoliata L. 

Gentigna orueinta L,sehx selten, wahrscheinlich aux auf 
den: Borcheltwiesen hei Fresdort, & Preumonanthe 1, bei der 

"vorigen, auch bei Gr. Mehsöw u. a, Or, G. „Ammrella, lu hi 
Kahnsdoxf auf der Vichweide, in manchen Jahren sehr gemein, 
1835.fehlten sie fast ganz. - 

. #y Näch Schlulir’s Abb. . 50, sell sie weisse Blumen nahen; hier 

- erscheiit sje steis mit rosafarbigen Blumen , freitich ist diese 
Abbildung auch nicht gelungen, wenigstens Ist ans Calait 
schlecht. 
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srooe Fam. XXV.. VINCRaAE E 

" Pinoa ninor Lr bei Kahnsädrt im "Wall, in der Halte 
bei Gahro won auch i in der Sorauerhaide vorkommen), - 

Kam, KXVI, ASOLRPIADRAR, 

Gymanchum Fü incetoxioum R. Br. selten, bei Schöna 
am Abhange eines Berges (auch bei Kaltenborn bei Guben). 

u “ Fam. KXVO. ÖLEINAE, 

Ligustrum migere I, 8 ringe vulgaris L, Frari. 
nus gxselsior Tu. ' -.- : 

| Km oc. LABIATAE. 
0) Verbenene, 

ı Perben. Sfoinalts L. 
.e) Eab. genuinae. 

" Ajuga Kenevensis L. (eine hier vorkommende scheinbar 

der pyramidalis, L. augehörende Form wage ich nicht zu tren- 
nen), A. veptuns Le; Tenorium Seordium L. sehr häufig: 

Ayssopus‘ öffieinalis Lu anf den.Ruinen einer vexfallehön 
wendischen Kirche zwischen Riedebeck und Bornsdorf, j 

Nepeta Catania L. hier und da nicht selten, um die Woh- 

wingen im Spreewalde z. B. heiLehde, Leipe, Moekro, Mi- 
schen, in.der Colonie m, 3. w. 

Origanım vulgare Ls sehr selten , in der‘ Konlitzesheide, i 
bei Kl, Mehsow.. 

Galeobdolon Tutewin Sm. unter Eilern- Gesträuch an Grö- 

ben nicht selten; Waltersdorf, Buckow, Torno u. 5: w. 

Galeopsis Ladanım L., 6. Tetrahit L., 6. pubescens 

Besser hänfig in und um Dörfern: Beuche, Sando, Kemlitz 

Ws. W., G. versicolor Curt. seltnex als die vorigen bei Pase- 

msn, 6 bifida Bugh. gewiss häufiger als ‚wir vermu- 
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then, bei Schönewalde (bei Sonnenwalde), soll auch in der 

‚östlichen Provinz vorkommen, „G. ohroleuea Lam, bei Ortrand 

_ Alt Sorgefelä.einzelm.und selten. es 

Lomium album L., L. purpureum L., Le macule- 

tuml%., L. amplexicaule Lı; Glechoma hedöraceum L 

"Stachy ys:arvensis L. auf Aeckern bei Uck ; öngeiigras- 

sail, Wüstermarke, Ziekaun. s. w. mehr und’ weniger häufig; 

St. anna L. zwischen Wildau und Schenkendorf selten (auch 

bei Tribel), St. sylvatica I. hei Langengcässau, ehren, im 

' Spreewalde u. s. w.;, St. fecta L. nicht häufig: ail' "der Strasse, 

‚nach Dresden (auch bei Guben), St. palustris Lu, St gernii- 

 nica L, selten, an freien sonnigen Anhöhen 5 2% B. an der 

Schanze neben der Strasse swischen Gr, Beuche und Lüb- 

benau. 

Leonurus Cordiaca L.; Chaetı ci us Marrabiastrum 

Ehrh, ‚eine wandernde Pflanze, man findet sie fast ‚alljährlich 

anf einem andern Ort: bei Kahnsdoxf, Wierichsdorf mW, 

. Ballota vulgaris.Link; Marrubium vulgare 1»; Ben- 
u in striota Alt. Kl. Beuche, .Sando u. 'si w.;, Clinopodium 

vulgare L,; Thymus Serpyllum L., T.  angustifolus. Schr, 
T. Chomacdry ys Fr, T. AcinosL. sind mehr. oder weniger 

‚häufig durch das ganze Gebiet verbreitet, 

Scutellaria galericulata L.; Prunello’ vulgaris L, r: ’ 

grandiflora L. nicht selten: Dübener Hate... 5. W» Meniha 
sylvestris L. mit mehreren noch nicht bestimmt, getrennten Va- 

xiefäten, M. aguatioa L., M. rubra. Hads.,.. “M. arvensisLı 

mit vielen nach Art des Standorts veränderten Formen, Mar 

: söriao Jaog,, M. Pulegium L. an mehreren Orten. 

Salula pratensis L. auf dem. Kirchhof. in Pitschen,- ‚awle 

schen Lübben und Nenendorf anf dem so „genannten Weinherge 
. Eycopus uropaeus L 
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Laihraca squamaria L. bei: Weissägk ms w häufig. 

Zimosella aquatica L. an den Teichen Bei Bornsdorf, 
‚Pingtwieula vulgaris L. bei fürstl, Drehna u0 

Utrieularia vulgaris und. minor L. bei Luckau, Wercho 
u, 8..w, in Gräben. 

„Alectorolophus major Khrh,, A. minor Ehrh, bei fürstl, 
Drebna u.s.w.; Euphrasia officinalis, mierantha und Ppra- 
tensis Rhehb.; Odontites verna Bell; Pedieularis Ppalustris 

L,P, sylatioa Li bei Waltersdorf u, s. w. häufig, . 

Melamp ya s ywatioum L. in der Kemlitzerhaide, im 

Spreewalde bei Hartmannsdorf (Guben ), M. arvense L. auf 
Weizboden hei Luckau u. 3. w. sehr häufig, M. nemorosum 

L. an schattigen Orten unter: Gesträuch bei Paserin,, Wanin- 
chen, "Sander Winkel, Kahnsdorf n,'s, w., M. pratenseL. an 
schattigen etwas’ feuchten Stellen in der Rochanerhaide, Klein 
‚Bahrenerhaide u. s. w. 

Veronica spicata L. bei Kahnsdorf, Kemlitz 8 W, 

P.Teuorium L. sehr selten: bei der wüsten Kirche vor Borns- 

dorf, P. prostrata L. auf trocknen sonnigen Anhöhen: Zöll- 
mersdorf, Giessmannsdorf u, s. w., F. serpyllifolia L., Fı 

ffeinalis I, V, montana L. Kemlitz (Sorau), V. Becca- 

bungal., V. Anagallis L., P. soutellata u, P. Chamae- 

uyL,V. Zatifolia L. auf sandigen freien Plätzen; bei 

m 

*) Hin nicht unwichtiges Factum scheint mir das Fehlen der Oro- 
banchen in hiesiger Gegend zu sein, wenigstens war es uns bis- . 

her nicht möglich, diese interessante Form hier aufzufinden, 
während sie doch in der benachbarten Flor bei Frankfurt a,.d. O. 

, ft mannigtacher Gestalt auftritt. : Herr Apotl. Buck fand 7 Ar- 
ten und eine neue, die Mer? Dr. Dietrich in seiner Floxa borus- 

sich als Buckti beschrieb und ahbildete. 
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rk, sehr selten! P. pr aecoR Altauf Acokern vor Fresdorf 

ax Strasse nach Kalan, r. triphylios L., V. anvensis L, 

ga L., P.hederaefolia L., V. agrestisL., V. opa- 

u , B g 

vr, 
De 

ö Scerophularia aquatica und rodosa L.; Einaria Eloti- 

. ne Desf. häufig auf den Asckern bei Gossmar und Kalınsdarf, ' 

L. minor DeÜ. Zöllmersdorf u. s. w., Z. vulgaris Banh., L. 

arsensis Desf. Uckro u. a. O. nicht selten; „Antirrhinim Oron- 

„tim L. auf feuchten Acckern bei Gossmar, Paserin new 

Gratiola officinalis L. auf Wiesen und feuchten Plätzen: 

Fresdoxf dicht am Dorfe, Zauche, am Schwielochsee u. s. w. 

. Verbascum Thapsus L. nicht häufig: Golssen, Finster- 

walde u. s.w., Y. Thapsiforme Schrad,, V. Lyohnitis Iu, 
P. nigrumL., V- phoeniceum L. an den Bergen bei Mahls- 

‚dorf, um Luckau, 9. Blattaria L. anf Schutt verwildert. 

(Schluss folgt.) 

vn 0,939 u 
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der. Botanik 

' dreizchnten Jahrhundert 
von 

Ernst Meyer, 

Gerisuitie. Schriftsteller des Mittelalters wussten bekannt . 

lich. oft ihren elendesteni Machwerken. dadurch Eingang ,. An- 

sehen und Unsterblichkeit zu verschaffen, dass sie ihnen gleich- 

sam eine Zauberwaffe mitgaben, den- unanfastbaren Wappen- 
schila | eines "Pythagoras, eines Hermes Trismegistus, eines 
Aristoteles und anderer, ‘Mit der unbedingten Verehrung pol- 
eher Namen schwand zwar die Wirkung des Kunstgriffes nach. 

und nach; der Zweifel waghte auf, die Kritik ward freier, das 

Unheil sicherer, und über eine Menge unfergeschobener Miss-. 

geburten der Finsterniss erging theils feüher, theils später 
Arenges Gericht, Als beendigt dürfen wir indess das Geschäft. 
dor Reinigung nock nicht beirachten, und keine Gelegenheit 

sollte yersänmt werden, die loch ührigen Flecken, :omit ein - 

\ndankkares Zeitalter geine- dolsten Genossen vad \ fahren 

108 BA, 65 Heft, 4 
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‚besudelte,. einen nach dem andern wieder auszutilgen. Nicht 

dass ich der Sucht einiger Neuern , alles verdächtig zu machen, 

"das Wort redete, oder den Leichtsinn billigte, womit üher 

Aschtheit oder Unächtheit geistiger Erzeugnisse gegenwärtig 

mitunter gespröchen wird, ° Auch das Misstrauen hat seine 
“ ‚Grenzen, mnd.die Kritik.ist ein,exnstes Geschäft, Doch wo die 

Wahrheit verletzZi \värd,"fodert sid Genngthunng,- und der Pllicht 

sie.zu geben, sollte sich niemand, der. es vermag, entziehen, 

Auch ich habe.jetzt ein Zeughiss der Art abzulegen, für unsern 

Iqnge vorkannten „Albertus Magnus... ai 
FE Wds:dieserkvielseitig! gehildeie ;”rästlos arbeitsame Mann 

. auf den verschiedensten Feldern des Wissens, was er namenf- 

lich als Theolog und Philosoph gewollt und gewirkt hat, lasse 

. ich ganz dahin gestellt sein, Auch seine naturwissenschaft- 

dichen Arbeiten, wiewohl’sie bei weitem den kleinsten "Theil sei 

ner sämmtlichen Werke atsmachen, sind dennoch allein schon 

so mamichfaltig, so umfassend, und im Gewande ihrer Zeit 

für uns ohne besonderes Studium so schwer zugänglich, dass 

ich zweille, ob irgend jemand 'sie insgesammt mit voller Sach- 

kenntniss. zu beurtheilen sich unferfaigen dürfte. Nuz mi : 

beit dem Botaniker wilt.ich als Botaniker mieine Lese hekatıt 

niachen; "und hierzw-den Weg einschläken‘, den ein glücklicher 

Zufall mich sellist betreten liess; - . a 
“ "Anhaltend beschäftigte mich in’ den Abendstunden des 1e- 

Rössenen Winters Petri de Urasceeniiis Opus ruralium commado- 

vum; ein’ Werk; das von jeher in hohem Ansehen stand, und 

sich in der That für sein Zeitalter, — das Ende des Areizehtt- | 

ten Jahrhunderts _, durch einen Schatz guter Beobachtundet h 

gat vortheilhaft auszeichnet, Für diesmal kam es mir grade 

darduf an, des’ Verfassers eigne Beobachtungen von dem, " 

'döch auch er näch damaliger Sitte von ältern Schriftstellern “ 

Tren und Glauben sich angeeignet, so genau wie mäglich 9 

sönderhs - Ich ging zu dem Zweck zunächst anf die vor a 

NW 
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Selbst Angezeigten' Gewährsmänner zurück,’ -Niemand aber wird 
afkr on. ihmigenähnt;! als Albertas-Maginis; ja sogar unge- 
manitt; bemerkt Schfieider in der’ Vorrede zu seinem Palla- 
Aus’#), werde Albert!von Petern oft wörtlich benutzt, - 

"'Wäs ick "darials von Alberts- botanischen Leistungen. 
Wilssik;’oder-zu wisben inir einbildeie, beschränkte sich, nächst 

den: Bruchstückeü-lei Petrus de Grescentüs, auf Haller’s ®*). 
and "Bpreigels seh) Berichte üher- ihn; andver: Literatoren, 
"die jenen nachsöhriehen, nicht zu gedenken, Beide schildern 
ii Fast" it denselben Worten, als einen rohen , ünwissenden, 
leichtgläubigen , abergläubigen Samnılex;, der die Geduld seiner 
Leser:ermüide. - Haller-würdigt ihn keines Auszuges; Sprengel 
giebt wenige Proben , ‘gegen die'seine Anklage, so haxt'sie ist, . 

| ‚ noch ‚mild genug: erscheint,” und. beweist dadurch zugleich, 

dass < ex’Hallers Aussprüche nicht ohne eigne Prüfung 'wieder- 
hol, \ 

" "Je-mehr Vetränen' diese Zeugnisse einzullössen geeignet : 

waren; desto. sondexharer stechen dagegen andre Zeugnisse ab, 

dis nicht minder" glaubhaft schienen, in so fern hier nicht bloss 

' von Alberts botanischen Kenntnissen , sondern vielmehr von 

söiner-Sinnesart und Bildung überhaupt‘ die Rede war. Haller 
selbst ‚nennt -schr- ‚ehrenwerthe Männer, Naude, Isaak Voss 

md Quenstedt, als seine Lobredner. Als Philosoph ward er 

von Brücker D Bahle p) aud Tennemann TIP), wenn nicht 

durchaus günsüg, doch weit slimpflicher beurtheilt , als jene 

—_ 

| *) Seriptor.. vei-rust. Tomi, IV. Pag. XL: nn. 
**) Bibliothecae Botanione Tom, I, Pag. 222, 

| *6h) Geschichte der Botanik. Band I. Seite 23%. 

7) Bist, exit, philosoph, , 
FT) Lehrbuch. a, Gesch, d. Philos. Th; V. 8. 25% [3 

TFT Gesch. d. Philos. Ih. VIEL 8. 484. Sf. 
al 
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Auklagen erwarten Iesson *)._ Ja sogar übex, sein Werk de ve- 

‚getabilibus sagt Schneider; tantüm mihi utilitatis ‚ad Palladiam 

‚ interpretandum et eorzigendum attulit, ut multos etiam lectores 

melius in posterum de’eraditione viri.et usu Jibrormm. ‚Alberfi 

existimaturos esse. sperem,. ‚qui commentarios meos tractave- 

rint #%), Mir gereichte übrigens die seltsame Mischung von 

‘ Einsicht und Befangenheit, die ich nach dem allen. bei Albert 

Yoraussetzen musste, zum Trost; unter vielem Wust durfte ich 

‚wenigstens einzelne brauchbare Nachrichten zu. finden hoffen, 

ja ich hatte dergleichen. hei Petrus de Orescentüs sogar schen 

siundn Fe 

Das unter Alberts botanischen Arbeiten von Haller voran- 

gestellie Werk, Liber aggregationis, sen ‚liber seoretorum Al- 

‘'berti Maga de virtutibus herbaram Iapidıun-et ‚animalium quo« 

rundam, war glücklicher Weise nicht gleich zur Hand. Stat 

dessen fand ich auf hiesiger Universitätsbibliothek, und qua 

im Fach dex Theologie, die von Schneider benutzte Ausgabe der 

sämmtlichen Werke Alberts, von Jamamy besorgt, in ein und 

‚zwanzig. Foliobänden. Der fünfte Band ‚enthält, wie denn hier 

fast’alles,einen aristotelischen Zuschnitt verräth, die sogenaum 

‚ten. Parva natnralia, und daranter de Vegetabilibus Käbri YI 

Auch .die venotianische Ausgabe von Zimara fand und benutze 

‚ich, 

Schon beim ersten Blättern stiess ich nun auf ganze Kapi- 

‚tel, die mir. aus Petrus de Crescentüs noch in. frischen Auden- 

ken waren; ohne dass dieser seine Qnelle genannt hätle Ich 

suchte Inuge nach den Pflanzen, deren Behandlungswoise Spt" 
gel zur Probe mittheilt, Die alphabetische Ordnung; deren 

il 
*) Was Hegel in scinen Vorlesungen übor die Geschiohte det Pi 

sophie , Band, XV. der Werke, Seite 178 ff., von Aibort sagt, 

augenscheinlich nicht das Besultat eigenen Untersuehung: 

* 40D, 
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sich Albert bedient, ‚kam mir dabei.zu statten. . Doch wie er- 
stannfe ich! Die:meisten Pfanzen,. deren Sprengel gedenkt, 
kommen gar nichtvorx, unter den übrigen, wenigstens nichis von 
‚allem, was ic erwartete. Ich suchte lange hin und wieder, 

las endlich die sämmtliohen sieben Bücher. von den Pflanzen 
“ nehst einigen andern verwandten Inhalts dureh, und traute kaum 
meinen Sinnen ; denn statt Rohheit, wenn sie nicht: bloss in un- 
reiner Latinität bestehen soll, wie sie jener Zeit mm einmal 

eigen war, — :statt Unwissenheit, Leichtglänbigkeit und Aber- 
glauben, fand ich ausgehreitete Konntniss, strenge Methode, 

prüfendes Urtheil. Sie sagen, .es Ichle, ilın an spekulativem 
Geist; ich glaube es wohl, und erliesse ihm auch meinerseits 

gern die Metaphysik, womit er seile Beobachtungen durch- 
weht. Dagegen scheint mir ein anderes Talent um so entschie- 
dener bei ihm heivor zu treten, die Gabe der Beobachtung, 

die den Naturforscher macht; und nicht nuwürdig schliesst 

@ sich mit dieser herrlichen Gabe seinem .Meister, dem Ari- 

“ stoteles, an. \ 
Dass weder Haller uoch Sprengel den Mann kannten, den 

sie veruxtheilten , war mir nun klar, und ward überdijess durch 

" äussere Umstände bestätigt. Nach Haller soll der fünfte Band 

der Jammyschen Ausgabe, aisser den sieben Büchern yon den 

Pflanzen > Noch ein besonderes Buch vom Ackerbau enthalten. 

Darunter kann: indess nur.das siebente Buch des Pflauzenwerks.. 
Yerstanden sein, ein Irrthum, der einem so genauen Literator, 

wie Haller war, bei eigner Anschauung nicht begeguen konnte, 
In Hinsicht auf Sprengel. ist der Beweis noch vollständiger. 

Zwar oitirt er ausdrücklich bei seinen Auszügen aus dem ver- 
einen Albert Jammy’s Ansgabe, schreibt aber den Nämen des 

Horansgebers unrichtig Jamy, und nennt das Werk, woraus er 
Sischöpft haben will, nicht de Vegetabilibus, sondern de Vir- 

iuiibus herbarum, Ein’Werk unter diesem Titel kommt aber bei 

Tamıny nicht vor; was Sprengel darin gelosen zu haben vor- 
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giebt, fehlt hier gänzlich „und in; seiner’ Geschichte: der Medi- 

zin #) bedauert’er unverholen, dass "der Artikel über -Albart 

- dünftiger ‚ausfalle, “als: er wünschte, '-da er die seltue Jamysche 

Ausgabe seiner. ächten. Werke bis jetzt. norinicht.habe erhal- 

. ten können. - Warum affektixte er denn, möchte man fragen, in 

&inem ‚spätern Werk, in: der Geschichte. der. Botanik, ;eine 

Kenntniss,: die. ex- noch-immer. nicht: besass?- ‘Weil das Citat 

einer guten Ausgabe in Folio sich besser ausnimmt als. das einer 

‚schlechten Duodezausgäbe? Hatte das Alter, das sonst vorsich- " 

\ . ig zu machen und von’ Eitelkeit zu befreien pflegt, auf ihn die . 

- entgegengesetzte Wirkung? " - on j 
f \ oo . 

N . In der That verdient die Sorglesigkeit, deren sich Spron- 

“gel bei dieser Gelegenheit schuldig gemacht, diestrengste Rüge, 

i. Er wusste-sehr-güt, dass das bekannte Buch'de Seoretis malit- 

zum, welshes. auch unter Alberts Namen-geht,: untergeseboben 
sey’#9); er wusste es:vermuthlich aus Fabricit Bibliotheca La- 

tina mediae et infimae aetafis, oder konnte wenigstens dies 

Werk leicht nachsehen. Mithin musste er auch wissen, dass 

das Buch de Mivabilibus mundi, welches ebenfalls Alberts Na- 
“ .men trägt, nach Fahrieius ebenfalls‘ wmächt: ist. ‚Und gleich- 

wohl sagt.er in der Geschichte der Botanik; „So entstanden ‚die 

sogenannten mirabilia mundi; Mährchen, die die Mönche, von 

‚Ihren. Reisen zurückgekehrt, in Klöstern zu erzählen plegiem. 
PN 

". *)-Band II. Seite 459 der ersten Ausgabe von 1793. — I dor Jobzte 

Ausgabe dieses Bandes von 1828 Beite 541 hat Sprengel ZW" ei 
der Eclten Werke Alberts, den Kommentar zu Polrus Zombarl 

"Henntzt, doch vermutlich nach der baseler Separatmnsgt be I 
1506. - Denn Jammy’s Ausgabe der sänmtlichen Werke wird bi 

gar nicht, erwähnt. "Und hälte ex diese besessen, SD würde or 89 
R . : alten. 

wiss die Parva Naturalia darin nicht unbenutzt gelassen habet 

ac) Gesch. der Medicin, 8. a. 0. 
L 
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Dergleichen: Geschichten : sammelte: nnlor ander Albertus‘ Mag- 
aus wow. oa Da 5 Se 

j Ersonnen haben konnte indess Sprengel die Auszüge nicht, 
die er angeblich aus Jammy’s Ausgabe des. Albertns Magnus lie- 
fort. Die Verimuthung, sowohl er wie Haller möchten vieleicht 
durch irgend ein untergeschobenes Bucli getäuscht sein, Täg schr 
nähe, lch forschte daher weiter nach dem: von Sprengel unge: 

nau angeführten Buch de Virtutibus herbarum, und fänd es Im. 
schon genannten Liber aggregationis, welches ich endlich in. 

der Amsterdamer Duodezausgabe von 1655 erhielt, worin es 

mit dem de Seoretis mulierum, de mirabilibus mundi und audern ° 

zusammen gedruckt ist *), Auf. diese Schrift passten min zwar 

Haller und Sprengeis sänmtliche Angaben volllcoinmen ;- allein 

dem, welcher Alberts ächte Schriften kennf, verräth sich ihre 

Unächfheit auf den ersten Blick. Gleichwohl .hahe.ich sie mit 
Aufmerksamkeit ganz durchgelesen, und will, um andern die 

Mühe Yöchmaliger Vergleichung zu exsparen, einiges, doch 

hoffentlich genug, zum Beweise ihrer Unäcktheit anführen, 

1. In ‚beiden. Schriften, das heisst in der de Vegstabilibns 

+ nach Jaumy’s.Ausgabe, nnd in der de Virtutibus herharum des 

‚Liber aggregationis „ hexrscht eine sehr unreine- Latinität , doch 

in jeder derselben. eine andre, und zwar so verschiedene; dass 

man nicht nöthig hat Philolog.zu sein, um den Unterschied zu 

bemerken, So gefällt sich zum Beispiel der ächte Albert in Ab- 
straktionen ‚' und bedient sich überaus häufig der substantiva . 

verbalia in io und itas, die er, wenn ich nicht irre,. oft nach 

Angenhlicklichem Bedürfniss selbst zu bildon sich erlanbt,, Der 

unächte Albert schreibt im Ganzen ‚ wie es mir scheint, ohue 

* Davon, so weit ich sie. verglichen habe, gar nicht verschieden, 

ist die Amsterdamer Duodezausgabe von 1662. - Die- älteste Aus- 

gabe, die Haller heaass, konnte ich nicht erhalten. 
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'dgs5 ich mir hierüber ein entscheidendes Urtheil zutraus; noch 
schlechter als sein Vorgänger; die Neigung. zum abstrakten 

Ausdruck fehlt indess seiner Schreibart ganıı . . . 

‚2%. Der ächte Albert war des Griechischen durchaus nicht 

sa :unkundig wie man behauptet hat... Kannte er gleich seinen 

Aristoteles nur in lateinischer Uebersetzung, ist gleich seine 

Ortbographie griechischer Worte nicht minder unriehtig als hei 

“andern Schriftstellern jener Zeit, so giebt ex doch oft sehr rich- 

üige Auskunft über. die Bedeutung griechischer Namen und 

Kunstwörter.; In-es scheint fast, dass er wenigstens ee der 

"„aristofelischen Schriften selbst griechisch, gelesen habe; ‚denn 

während. er. die übrigen stets lateinisch anführt, zitirt er diese 

‚durchgängig, wenn ‚gleich mit lateinischen Letfern, doch grie- 

shisch,- peri.geneseos, Der falsche Albert dagegen nennt im 

ersten Abschnitt seines Buchs, welches einen andern Ursprung 

als das zweite zu haben scheint, jede Pflanze mit drei Namen, 

wovon.der erste chaldäisch, der zweite griechisch, dge dikte 
lateinisch sein soll, .. Wobei es ihm denn fasst durchweg begg- 
net, dass der angeblich ohaldäische Name bald griechisch bald 

- lateinisch ist,’ der angeblich griechische vald lateinisch bald 

 chaldäisch, ‘der angeblich lateinische bald chaldäisch bald guie- 

chisch, vorausgesetzt, dass ich, der ich keine semitische Spra- 
che verstehe, einige dem Arabischen ähnlich Iantende Namen 

, für chaldäsch halttn. daxf; doch sollte es mich nicht wandern, 

wenn sie vielleicht in gar keiner Sprache wurzelten, Was noch 
mehr ist, so begegnen heide einander zuweilen in ihren Anga- 

- ben vom Ursprung; der Pflanzennamen, doch in enigegengemelt | 

ter Richtung.- So soll nach dem falschen Albert Quinquefoliun, | 

der griechische Name einer Pflanze sein, welche lateinisch Bar- 

pentaria genannt werde, und Jusquiamus (wie man damals all 

gemein statt Hypseyamus schrieb) soll der lateinische Nam 

einer Pilanze sein, die im Griechischen Ventosins ‚heisse. Beide 

Pflanzen kommen auch beim ächten Albert vor, und ausdrlck- 
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lich aägt er, Jusquiaus sei ein griechischer Name, wm Penta- . 
filon (Pentaphylion) heisse’im griechischen die‘ Plan, welche 

Inteinisch. Quingaefolium genaniit werde, 

"3. Auf ähnliche Art begegnen. sie einander zuweilen in der 

Angabe wundersamer Kräfte der Pflanzen, nämlich : 80, dass, der 

eine empfiehlt, was der andre abweist, 

% Ueher ‚mehrere Püauzen, die. der Kalsche Albert ‚über- 

geht, theilt der ächte, wiewohl stets entweder. misshilligend 

oder wenigstens nicht bestätigeud, allerlei abergläubige Mei- 
nungen mit, welche jener, wenn er darum gewusst kätte, sicher 

mit Begierde würde ergriffen haben, . Ex scheint daher das bo. 

tanische Werk seines Vorgängers nicht einmal zu kennen, , 

5, Derfalsehe Albert zitirt, wenigstens in dem Buche de 

Virtatibus herbarum , nur .eing einzige Qnelle, ans der er e= 
schöpft habe, Chyrandis liber Alchorat, ein Buch, dem'ich 

vergebens nachgeforseht habe *), Die Hauptquellen des ächten _ 

"Albert in seinen Büchern de Vegetabilibus sind dagegen der 

falsche Aristoteles von den Pflanzen, Alexander der Peripate- 

tiker (ich vermüithe Aphrodisiacus), Ptolemäns, Galenus; Ari 

venua, Isaak und'mehrere andre. Sehr selten wird Heries an- 

geführt; und, dann pflegt Albert hinzuzufügen, er könne dessen 

‚Angaben ans eigener Erfahrung nicht bekräftigen, Nur einmel, 

am Schluss des fünften Buchs, gedenkt er der göttlichen, das 

heisst übernatürlichen, Kräfte der Pflanzen mit folgenden Wor- 

ten: „Sed, quod opoxtet adjungere, est, quod etiam quaedam 

(plantao] habere videntur efeetus divinos, guos hi, qui in ind- 

*) Kirani Kiranides, worauf ieh zuerst,rieth, ist es nicht, wie innig 

auch die geistige Verwandtschaft beider sein mag. Im Begriff mein 

- Manusoript abzusenden, erhalte ich noch die Ausgabe: Yugduni, 
 eztndebat Joannes Maxtinus, 1584, in 12-, worin Chyramlis ber 
& Jiber Alchorat als zwei Worke unterschieden werden. 
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gieis, student, .magis inseetantur:- sieut -Betonies. divinalionen 

- praobere ylicitur , et Berbena; -quae :amorem, et’ea; qüge vo 

catur herha Meropis, quae dioötur. aperixe seras elausas; - Et 

sont muliae tales, ‚de quihus_seribitur. in_lihris Ineantationis 

Hermetis _philosophi „et Costahenlucae *) philosophi, ei in 

Ühris de physicis Ligaturis ingeriptis,”, Gesetzt nun, er wäre 

der Verfasser des Liber aggregationis » wie käme es denn, dass ' 

eine Mal Chyrändis über Alchorat gar nicht nennt? und 

dös! :andie Mal sich auf diese einzige Quelle beschränkt, da er 

do weit mehr der Art kannte? j 

1:55 Noch’ weniger zitirt der: ächte Alliert den falschen, als 

dieser jenen, »wiewohl jeuer sonst so gern und so häufig auf sö- 

aa eigenen frühern Sehriften zurüekweist: Tai in beiden Wer- 

ken „‚die wir hier. vergleichen, "ist mirnicht eine einzige Paral- 

‚Ielstelle vorgekommen „„.ohgleich der Stoll Gelegenheit. gemg 

‚Sa darhöt,- oe 

u: 7 a dem, was, ar logische Form ZU nennen pflegt, it 

der ächte, Albert pedantisch‘ genau: Viele ‚Kapitel könnte man, 

, ohne, eim Wort auszulassen oder zu verrüicken , in. Tabellenform 

iben., Und wenn er. sich oft wiederholt, 30 ‚geschieht s 

ı big ct‘ Teicht „ohne Bezugnahme auf. die früheren Sion 

Der falsche Aübert, wiewohl er in der Einleitung mit Syllogis 

n: elt, ‚hat keine, Alnung. von logischer Form, Ülne 

denken, folgert, er ‚jedes aus jedem, und scheuet sich nicht, in 

de kleinen Buch ‚yon, wenigen B Blättern dieselben Dinge .uwei- em i 
mal, und jedesmal’ anders), vorzubringen; erst unter den drei 

Be- 

- fach beitannten und dann wieder anter den sogenannlen planela- 

lan, a BE 

..#)- Costa Eibn Luca: Banlbecensis: Ciwiskianus oogelaitens ou 

"kindo vizit.sueculo IX inclinante, « Abulfarai p. 170, —- Hall 
botan. Il, pagı 638. 



“ rischen. Pflanzen ,„ die ser!änders: wo-.her genommen undi cämbe- 

5 sehen mit-Jenen! ausaramengeleiint zu: bäben scheint. 

- ‚84. Soll ich. .auch noch. des Gehalts heider Sehrifien, geden- 
kon? Ueber. ‚die ächten Bücher Alberts von ‚den- Pflanzen. werde 
ich. ;sogleich ausführlicher. berichten. - ‚So. begnüge ich mich denn 

- mit zwei Worten üher das falsche. Buch.yon den .Zauberkräften 
einiger Kräuter; denn so sollte’es wenigstens heissen. — „AR 
Wissenschaft, sagt der Verfasser, ist gut,: also,auch die Ma- 

gie; ‚denn sie. kann. zu, guten ‚Zwecken dienen. , Deshalb.will 
ich „Albert, „euch... ‚die. Zauberkräfte einiger Pflanzen. W..W 

: lehren, ‚wie sie. im: Chyrandis: stehen ,;, weil ich: ‚mehrere ‚wahr 

gefunden. hahe, und bei den übrigen voranssetze,. dass sie wahr 

seyen.”. —.. Und:num lehrt. er; . wie der Dieb die Hunde. zum 

Schweigen Bringen soll, wie sich den Kühen die.Milch vertrei- 

‘ ben. lässt, „wie jemand wahnsinnig gemacht werden kann, wie 

Würmer enisteben, deren Berührung tödtlich ist, und mehr der- 

gleichen .zu,guten Zwecken dienende Kunststücke, Schriebe.er - 

nicht ‚ga-zu ernsthaft und- einfäldg, man könnte glauben, 

er. „hätte aoch 'einfültigere. Bösewichte. zum Besten: haben wol- 

len, ' 

"9 Alles was man von der andern Seite für die Aechtheit. 

des Liber aggregationis anführen könnte, ist der Name Albert, 
den nach dem Zen guiss bewährter Literatoren schon die’ältesten 

Ausgaben tragen, — ımd das Buch ist früh und oft gedruckt, 

— und womit sogar der’ Verfasser in der Einleitung sich selbst 

nennt, Allein grade dies Egomet Albertus, weit‘ ‚entfernt unsre 
Gründe zu entkräften, ' giebt ihnen eine nene Stüfze, In, keiüer 
Seiner ächten Schriften nennt Albert ‚sich selbst mit "Namen; wie 
hätte er esin dieser thum sollen, : die; ikm,. wenn er sie geschrie- 

“ ben hätte, die srögste' Gefahr und die wenigste Ehre- gebracht, 
haben würde? 2. i 
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:Doch schon zu lange verweilte ich meine Leser hei 

einem Buche, woran nichts merkwürdig ist, als dass es noch 

existirt #), j 

°: Fassen wir jetzt die mannigfaltigen Widerwärtigkeiten. zu- 

sammen, lie Albert als Botaniker erfahren, so muss man 'ge- 

stehen, dass die ganze Literargeschichte kaum einen zweiten 

. Fall ähnlicher Art aufzuweisen hat. Nicht genug, dass sein 

höchst‘ verdienstliches Werk von den Pflanzen, welches wir 

bald näher kennen lernen werden, obgleich zweimal, vielleicht 

öfter gedruckt, sehr früh in gänzliche Vergessenheit gexieih; 

nicht genug, dass einer’ seiner jüugern Zeitgenossen, Petrus de 

Cresoentiis, vielleicht der einzige, der ihn zu schätzen und 

mehr als billig zu benntzen verstand, in vollem Maasse den 

Ruhm erndtete, der seinem Lehrer so schmälig entging: nein, 

was noch schlimmer war, eins der elendesten Bücher, welche 

die Finsterniss jemals ausbrüfete, ward ihm untergeschoben, 

und galt für das seinige bis auf deu hentigen Tag, und z0g ihm 

die tiefste Verachtung zu, obgleich der unbekannte Verfasser 

sich nicht die geringste Mühe gegeben, durch Nachahmung des 

Stils, Beziehungen auf ächte Schriften Alberts und dergleichen 

seinen Betrug zu bemänteln, so dass ihn die oberllächlichste 

Vergleichung, wenn sie jemals angestellt wäre, unfehlbar hät- 

ten entlarveu müssen, 
Um nun, so gut ich kann, die Lücke auszufüllen, die in 

der Geschichte der Botanik durch Alberts gänzliche Vernach- 

lässigung noch offen geblieben, sei wir zuvörderst erlaubt, die 

Ereignisse seines äussern Lehens kurz zusammengefasst zu er-, 

zählen. Ich folge hierbei ganz der Biographie, welche Jammy 

seiner Ausgabe der sämmtlichen Werke Alberts voransgescbickt 

®). Einen Versuch der Deutung der darin vorkommenden Pilauzen 

. Beferte erst vor Kurzem, und olne Alınung der Unächtheit des 

Buchs, Mer Doctor F, A, Reuss, im Anhange zu seiner Ausgaho 

des Walafridus Styabus (Wireehurgi 185%, 8.) pag. 81 544, 
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hat, Allerdiags weicht sie bald stillschweigend, bald durch 
ausdrückliche Angaben von den Nachrichten anderer ab, _ Doch 

. gehe ich folgendes zu bedenken. Jene Ausgabe erschien unter 

den Auspizien des gesammten Ordens der Dominikaner, dessen 
Stolz. Albert war und ist. Doktor Jammy ward mit der Reda- 
sion heanfiragt. Ohne Zweifel öffneten sich ihm zu diesem 
Zweck sämmtliche Archive des Ordens; was um sa nothwendi- 
ser war, da Albert nach Jammys Versicherung das Geläbde der 
Armuth se streng beobachtete, dass er nicht eininal seine eige- 
nen Schriften als sein Eigenthum betrachtete, sondern die Ge- 
wohnheit hatte, gie jedesmal in dem Kloster, worin er sie zu- 

fällig niedergesehrichen,, zurück zu lassen, Sogar die Bihlio- 

thek des Vatikans blieb bei dem in Lyon ansgeführten Unter- 
nehmen nicht unbenutzt, wie in der Zusignung an den Papst, 

nicht Jammy, sondern einer der drei auf dem Titel genannten 

Ordensgenerale *), unter deren Aufsicht das Werk erschien; 
ausdrücklich rühmt, Wer konnte also von Alberts Leben bes- 

ser unterrichtet sein, als Jammy? . Und! durch die Mlährchen, 

womit er das einfache Leben des wahrhaft grossen Mannes 

durchflicht, durch den Heiligenschein, womit er ihn umgieht, 

verlieren seine historischen Nachrichten nieht an Werth, "Hals 

ten wir uns demnach, jene überschend, an. diese. 

Albert, Graf von Bolstatten (ex olarissima Bolstattensium 
eomitum prosapia natus), genannt Magnus, war um 1205 zu 

Laningen an der Donau in Schwahen geboren, Er hezog; 
ich weiss nicht wie alt, die damals noch junge kräftig aufblü- 

hende Universität zu Padua, und bald entlammte sich hier sein 
Eifer für die Wissenschaften so sehr; dass er gegen den Willen 
eines harten Oheims beschloss, sich der Kirche zu widmen; 

nicht, wieos scheint; aus Vorliebe für die Theologie, — denn 
mem 

”I 80 übersetze ich hier und in der Folge, vielleicht nicht ganz 

richtig, den Titel Magister Generalis Ordinis Praedicatorum, 
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ernste 'sogar den Vorwurf dulden,' dass er ‘der göttlichen ' 

Weisheit die menschliche," die Philosophie. vorgezogen" habe, 

zei:gondern weil.er in diesem Stande allein hoffen durkie‘;, "sich: 

ungestört den "Wissenschaften überkanpt hingeben zu können. 

Schon im:Jahre.1221; wahrscheinlich vor dem gesetzlichen oder 

herkötnnilichen‘ Alter ; und. ungeachtet‘ der entgegengeseizten 

Ahsichten' seiner Familie, erlangte er von dem damaligen Go- 

neral (Mägister-Generalis) der Dominikaner, ' dem Pater’ Jordan, 

durch’ ehendliches Bitten‘ (ad genta illins Supplox provölutas) 

die Aufnahme in den Orden. , 

: ‚Wie lange er hierauf noch. in Padua blieb, ist ungewiss; 

Doch’bald erwarb er sich daselbst in seinem neuen Stande'den 

Ruf Ausgezeichneter Kenntnis in den natürlichen Dingen (in 

rebus naturalibus) ,: pflegte nicht mehr 'Albext;. sondern gradezu 

dex Philosoph ‚genannt zu werden; und versaämmelte zahlröiche 

Schüler‘ aus allen "Gegenden um sich her.: . 

- Ob: unter" jenen’ natürlichen ‚Dingen überhaupt weltliche 

oder"mönschliche im Gegensatz gogen himmlische oder göttliche 

nach  damaligem Sprachgebrauch zu versiehen sind,’ oder ob 

sich.seine‘Vorliebe für Naturforschung schon so-früh entwiekel- 

te; ‚lässt sich nicht mit voller Gewissheit entscheiden, : Teune- 

mann *) wirft jedoch die Vermuthung hin, ‚der Grund zu seiner 

geossen' Vorliebe zum- Aristoteles sei’ wohl schon zu Padua ge- 

lest, wo’ das päpstliche Verbot der Leetüre dieses Schriftstel- - 

lers; welches hauptsächlich die pariser Universität anging, we- 

niger bekanut oder-früher vergessen sein konnte. Und mustern 

wir die lange’Beihe seiner Werke, so finden wir-sechs starke ' 

Foliohände ganz angefüllt mit einer sehr ausführlichen, oft er- 

gänzenden Paraphrase der logischen metaphysischen und -phy- 

sischen Schriften des Aristoteles; nicht woniger bemerken wir 

in seinen übrigen grösstentheils theologischen Schriften dureh- 

#) Gesch, d. Philos, B.-VIIE, 8, 485, in der Anınerkung. 
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gängig unverkennbare Spuren seiner. vertrauten. Bekanutschaft 

mit Aristoteles. Sein Studium dieses Philosophen giug: also sci- 

nem Anftveten. als Schriftsteller voraus, und’ die Fruchthärkeit 

seiner Feder lässt auf einen frühen Anfang, der: Erfolg, den’ 
er in Padua hatte, auf mehr als. bloss mündliche Vorträge und 
.Disputationen schliessen. ° War es un, wie sich nicht. ferkeu- 

nen lässt, grüde .das Stadium des Atistoteles,. was.seine Nei- 
gung zur Natarwisseuschaft weckte und bestimmte, so steigert 

sich die Vermuthung, er hahe sich ihr schon: zu Padua:überlas- 
sen, wenigstens zu Srosser Wahrscheinlichkeit. . _ 

Reichere Nahrung gab ihr indess ohne Zweifel das Wan- 
derleben, welches er jetzt antrat, Bez 

Ber Orden, . um mit seines Bruders Pfunde zu wuchern (nt 
sol ille pluribus illaceseeret), sandte ihn als Lehrer bald hier 
hald dorthin, zuerst in das Dominikanerkloster nach Köln, wo 
er wieder mit grossem Beifall sowohl göttliche wie auch mensch- 

licke Weisheit. lehrte; dann in ein nen errichtetes Kloster nach 
Hildesheim , dann nach Freiburg, nach Begensbarg und nach 

Strasshurg, : - j - 

Hier 'wärd er 1237 uach Paten Jordaus Tode zum Ordens- 

general orwäli, trat auch dies Ant ’an, legte.esindess aus cige- 

nem Antriebe hald wieder nieder, kehrte nach Köln zurück, 

und lehrte dört unablässig, hochverelt von’zahlreichen. Schü- 

lern, zu denen sich auch der später so berühnte Thomas von 

Aquino gesellte, - u 
Sobald er diesen, seinen Liebling, 'so weit herangebildet 

sah, dass er ihm sein eigenes Lehramt für einige Zeit anvor- 

trauen konnte, ging er selbst nach Paris, um-von-der dortigen 

Universität die Doktorwürde zu erläugen, ohue Zweifel die der 

Theologie, welche kurz zuvor, wie es scheint,. durch Papst 

Gregar IK, eingeführt war ?), Auch hier hielt er mit grassem 
—_—.\ . 

” Vergl, Conring, Antiquii, Acadeın. Ed, Kemnnun, ag. 137. 
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Applaus eiheh Lehrkursus, erreichte seinen Zweck, und kehrte 

duranf ‚abermals nach Köln zurück, un nün seinen Thomas 

von: Auino in gleicher Absicht nach Paria: zu sendem - 

Döch Buhe- auf seinen Lorkeeren war ihm nicht beschie- 

äen. Im -Jahr 1254 .ward er einstimmig zum Provinzial für 

Deutschland erwählt, zu einem Amte, welches ihm die Pficht 

auferlegte, die seiner Aufsicht ‘Anvertrauten Klöster von Zeit zu 

Zeit persönlich zu visitiren. - Seine Pravihz "umfasste ganz 

Osstereich, -Sehwahen, Baiern, Elsas, Sachsen, die Rhein- 

und Moselgegend, Brabaut;' Holland nebst ‘den Insoln, und 

xeichte nördlich Tis nach Lübeck hinauf, - Und diesen ausge- 

dehnten Sprengel, versichert Jammy, habe der junge Provin- 

ziel, obgleich an Jahren kein Jüngling mehr, als Bottelmönch 

zu-Fuss dnechwandert. 

In diese Periode seines Lebens fällt auch seine Sendung 

als päpstlieher Legat nach Ungarn, nach deren Beendigung 

Alexander IV. ihn zu sich nach Rom kommen liess, und zum 

Magister Palatii ernannte, 

Doch nicht lange scheint er die Fesseln, welche dieser Eh- 

renposten der eigenthümlichen Richtung seines Geistes notk- 

wendis anlegen musste, getragen zu haben. Denn 1260 finden 

wir ihm schon wieder bei einem allgemeinen Kapitel seines Or- 

dens zu Strassburg anwesend, wo er, als Diffinitor fungirend, 

zum Bischof von Regensburg erwählt, und vom Papste bestä- 

tigt ward, 

Ungern trat er ein Amt an, das ihn mehr als jedes andere 

seinem innern Beruf zu entfremden drohete. Wiederholt be- 

stürmte er daher den Papst mit der Bitte um seine Enflassung« 

Er fand Gehör, legte den Hirtenstab nach drei, oder wie einige 

wollen, schon nach einem Jahr, wieier nioder, und kehrte zum 

vierten Mal in sein Kloster nach Köln zurück, Als einen Be- 

weis seiner beispiellosen Thätigkeit bemerkt Jammy, er habe 

während dieser kurzen Amtsführung, neben eifrigex Seelsorge 

ern 
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und neben einer Verwaltung, die sein Bisthum von einer 
drückenden Schuldenlast befreiete, doch noch Zeit wefunden 
eins seiner grössern theologischen Werke zu schreiben, dessen 
Manuseript das Kloster St, Blasüi zu Regensburg als Heilig- 
thum aufbewahre, 

Aber noch waren seine Wanderungen nicht heendigt, : Zum 
Kreuzesprediger vom. Papste ernennt, dnrchzeg er, die Ver- 
dienstlichkeit des Krieges gegen die Türken einzuschärfen, aber- 
mals ganz Deutschland und Böhmen, 

So sehen wir ihn stets bemüht, sich von Aemtern loszu- 
machen, die ihn an ein Verwaltungsgeschäft und an die Mauern 
eines Klosters odex Pallastes fesseln; dagegen er mit Neigung, 

wie es scheint, solehen Acmtern vorsteht, die, wenn gleich - 

mühsamer und minder chrenvoll als jene, seinen Fleiss durch 

freien Verkehr mit der Natur belohnen. Wir hegreifen,. wie 

er als Mönch Gelegenheit fand, einen für sein Zeitalter bewan- 

dermgswürdigen Schatz naturwissenschaftlicher Beobachtungen 

zu sammeln, und erkennen in seiner Liebe zur Natur den Quell 

jener Kraft und Ausdauer, die ihn bis ins höchste Alter nicht 
verliessen. 

Seine letzte grössre Reise führte Ihn ins südliche Frauk- 

reich, indem er 1272 als Redner (orator) Kaiser Rudolfs der. 

Kirchenversammlung zu Lyon heiwohnte, 

Von der Zeit an behielt er seinen Wohnsitz zu Köln, ob-. 

gleich von Zeit zu Zeit noch immer zur Thätigkeit in grösseren 

Kreisen aufgerufen, bald zur Visitation von Klöstern, bald zur. 

Weile nener Kirchen, und ähnlichen Geschäften, denen die 

Würde seiner Persönlichkeit zu Statten kam. Soest, Maast- 
richt, Neuenmagen au der Mosel, Antwerpen, Utrecht und _ 

Strassburg werden als die vornehmsten Schauplätze benannt, 

geringere Orte in der Nähe und Ferne nur angedentet, Dahei 
fuhr er naclı seiner Gewohnheit fort, jeden freien Augenblick zu 

scheiftstellerischen Arbeiten zu benutzen, bis im hohen Alter 

ME RA, Gs Hofe. 42 
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das Vorgefühl les nahen Todes ‚seinem Geist eine andre Rich- 

tung; gab, : Er schloss Ab mit der Welt, und ward ihr bald 

darauf, im Jahre 1280, zu Köln, sanft einschlummernd: ent- 

rückt, j et 

Nach vorstehenden Angaben erreichte Albert das fünf 

und 'siehenzigste, nach’ andern gar das sieben und achtzigste 

Jahr, ‘wodurch denn- sein Geburtsjahr von 1205 bis 1193 .zu- 

xiüeligeschöben ‘nd seine sonst fast unglaublich frühe Ent- 

wiekelung begreiflicher gemacht wird. ® ” 

Wichtiger ist folgende Abweichung Jammy’s von den übri- 

gen Berichterstatferi. "Mit keiner Sylbe erwähnt er der ma- 

gischen Künste, die Albert getrieben haben soll. ° Hätte zu 

Jammy’s Zeit eine damals noch so furchtbare Beschuldigung 

eine gewisse Konsistenz gehabt, so war es nicht genug, sie 

mit Stillschweigen zu übergehen, sie musste widerlegt oder, 

falls man sieh dazu nicht fähig hielt, wenigstens zurückge- 

wiesen öder bemäntelt werden. Nichts von dem allen hat 

der Orden, in dessen Namen Jammy handelt, für nöthig _er- 

achtet, und dadurch absichtslos das Hauptargument derer 

entkräfiet, die unserm Albert einen finstern Aberglauben an- 

gediehtet haben. Was Jammy dafür an die Stelle setzt, die 

kinimlischen Visionen Alberts, die besonderu Guaden, deren 

ihn die Mutter Gottes gewürdigt, und- dergleichen mehr, das 

trägt zu‘ deutlich das Gepräge der Kirchenlegende, die zu 

seiner 1622 \erfolgten Heiligsprechung nöthig sein mochte, 

als dass es auf ihn selbst anch: nur den mindesten Schein 

religiöser Schwärmerei zurückwerfen könnte, 

Gleichwohl bin ich weit entfernt, meinen Schützling von 
allem Aberglanben £freizusprechen. Energische Menschen. 5e- 
fielen. sich von jeher in der Ahnung geheimnissvoller geisti- 

ger Bezüge, mochten sie dieselben aus dem Schattenreich, 

aus der Konstellation der Planeten, aus einem dämonischen 

Walten, das die Thaten und Geschieke der Menschen durch- 
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krouze, oder-aus Auderi Quellen herleiten, . Alberts Zeitalter 

huldiste vor andern dem Glauben an diese dunklen Mächte‘; 
wie hätte er allein ihren Lockungen widerstehen sollen? Anch 

gesteht: er seine Hinneigung. zu- ihnen. mitunter ganz unver- 

holen, » zum "Beispiel. in der 'schou’ von 'Buhle angeführten 

Stelle‘ ,: welche. so lautet: "sed qnod omnino destruere istam 

Üisputationem videtur, est, quod ab antiquo Termegisto et 
Soerate et nune a divinis et ineantatoribns convenienter as- 

seritur: quod seilicet in corpore existentes, quos angelos vel 
daemones vocant, et animae exufae a..corporihus' moveantar 

de loco ad locum. Cujes etiam'veritatem nos ipsi sumas 
esperti in mugicis ®), Dass übrigens dergleichen Stellen 

in Jammys Ausgabe nicht unterdrückt sind; wäre es auch nur 
aus Nachlässigkeit unterblieben , ‚ist nicht bedeutüngslos. Es 
berechtigt uns zu dem Schluss, dass’ Jammy keinen Anfirag 
hatte, jede Spur des Verdachis der Magie gegen Alhert aus- 
zulöschen, dass folglich sein Schweigen über. diesen Punkt 

von Unkunde, nicht von Absicht, zeugt. Doch wie dem sei, 

in-Alberts eigenem’ Werk üher die Pilanzen, dem einzigen 

wonach wix ihn als Botaniker zu beurtheilen haben, werden 
Wir alsobald einen Mann kennen lernen, der, wiewohl nicht 

ftei von jeder Beschränkung, - doch jedenfalls’ hoch über sei- 

tem Jahrhundert steht, und der es in’ liebevoller Anschmie- 

Sung. an die Natur, in regem Eifer sowohl die Menge der 

Dinge aufzufassen, wie auch ihren Zusammenhang” zu :er- 
keinen, den Besten aller Jahrhunderte gleich thut.' nu 

Oben nannte ich bereits Alberts naturwissenschaftliche 
Schriften überhaupt eine ausführliche, oft ergänzende Para- 
Phrase des Aristoteles. Ein Verzeichniss derselben, in der 
Mränung , in welcher sie in Jammy’s Ausgabe vorkommen, 

nm 

”) De Anima Lih. 1, Wractat. II, Onp. VIA finem. 
AQN 
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bestätigt zum Theil schon jenen Ausspruch, und dürfte auch 

in anderer Hinsicht. meinen Lesern nicht wunwillkommen 

seit. j ; 

Dex erste Band enthält, ausser der ‚Zueignung,' der Bio- 

graphie Alberts und der Vorrede der Verleger; die'simnmtlichen 

logischen Schriften). die sich ebenfalls‘ Sehau.n an Aristoteles. au- 

schliessen. Bu . Be \ 

‘ Der zweite Bünd enthält: , 

De physieo anditn bb. 5... 2". he 

De caelo et mundo lihb. 4, BB on 

De generstione et-vorxuptione Hbb. 2; ' a 

De meteoris libb. &. \ 

De mineralibus libb. 5. 

Der dritte Band enthält: “ 

De Anima libb. 3, wobei man sich. zu ’erinnern hat, dass allem 

Organischen eine Seele zugeschrieben wurde, 

Metaphysicorum libb. 13, im Sinne. des Aristoteles bekannt- 

lich, eine Untersuchung über die Prinzipien der Dinge, 

oder was wir heute eine Philosophie der Natur neimen 

würden, 

Der vierte Band enthält in nicht ganz richtiger Folge die- 

Ethik und Politik, Er sollte der sechste Band.sein. - 

Der fünfte Band fasst unter dem bekannten allgemeinen 

Titel, Parya natnralia, folgende Schriften zusammen, Yvoh 

denen jedoch die letzte, das Speculum astronomieam, von vie- 

len dem Roger Bacon zugeschrieben wird, und wenigstens nicht 

zu Alberts ächten Schriften zu gehören scheint: 
‚ De sonsu et sensato Hib. 1. 
De memoria et remimiscentialib.L. _ j 
De samne et vigilia 1ib. 1. 
De motibus animalium Hbb, 2. \ 
De aetate sive de juventute et senectute Ib. 1. 

De spiritu et vespiratione Iihh, 2. 
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De morte ei viialib. 1. > 

De nutrimento et autribili lb, 1. 
De natura et origine aniınae lih, 1. 
De unitate intellecfus contra Averroin Hib, 1, 

De intellectu et intelligibili libb. 2. 

De natura locorum lib. 1. 

De cansis proprietatum elementorum ib. 1. 

De passionibus agris Ih, 1. 

De vegetabilibus et plantis libh. 7. 

De prineipiis motus progressivi Jib. L 

De proesssu universitatis a causa prima lib, 1. 

Speonlum astronomieum, in quo de lihris Hieitis et illieitis 

pertractatur, : ’ 

Der sechste Band enthält das einzige Werk 

De animalibus Iib, 26. 

. Vom siebenten bis zuiı zwanzigsten Bande kommen fast 

wur theölogische, wenigstens durchaus keine naturwissenschaft- 

liche Schriften vor. 

Der ein und zwanzigste odex letzte Band enthält, unter 

der Aufschrift Miseollanea auch eine 
Philosophia pauperum, sive Isagoge in libros Aristotelis de 

Physico auditu, de coelo et mundo, de generafione et cor-, 

rupfione, de meteoris, et de aulma, einen Auszug ans den 

gleichnamigen Werkeh Alberts nach Aristoteles für solche, 

die den enormen Preis grösserer Manuscripte nicht bezah- 

len konnten, Sehr verdienstlich, zumal wenn man jene 

Preise erwägt, Ueberstieg doch eine vollständige Bibel 

oder ein vollständiges Corpusjuris damals das Vermögen 

sehr begüterter Personen. 
Den Beschluss macht 

De Alchimia libellus, ein entschieden nutergeschobenes Bi- 

chelchen, 
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Ich. wende mich jetzt zu den sieben.Büchern de Vegeta- 

bilibus #). Sie schliessen sich ,„.so gut wie möglich. war, an 

die beiden dem Aristoteles unfergeschobenen Bücher über den- 

selben Gegenstand, die wir noch- gegenwärtig besitzen. Dass 

ex sie für ächt hielt, werden. Billigdenkende mit Rücksicht 

auf den damaligen Zustand der Kritik ihm um so ehr zu gut 

halten, wenn sie erwägen, dass er nur die. lateinische Ueber- 

setzung kannte. Für ums entspringt daraus aber das Ver- 

gnügen, zu sehen, wie sich ein arglaser Ankäuger des Ari- 

stoteles in so verfänglicher Lage benimmt. . 

Noch eine Vorbemerkung drängt ‚sich mir auf. . Seiner 

ausgebreiteten Naturkenntniss und : seines Scharfblicks . un- 

geachtet war Aristoteles doch unstreitig mehr-Philosoph. als 

Naturforscher... ‚Weder die Phänomene der Natur selbst, noch. 

ihr unmittelbarer Zusammenhang befriedigten ihn; sie.mussten 

sich, gefallen Inssen, ‚aus sogenannten, Principien ‚abgeleitet 
zu werden, die,..woher sie,auch stammen mochten, über ‚alle 
Erfahrung hinaus lagen. Indem nun ein Nachfolger, mit 
Geist, und, ‚Sinnen wehl ausgerüstet ’ ‚doch, jenem / Anführer 

nicht zu vergleichen, denselben Weg, ein, chlägt, werden wir 

die ‚Versehlingungen. seines Verlaufs, :, ® Unsicherheit . des 

Bodens, über den, er. binführt, „erst recht gewahr,, and Phi- 

Iosophen. und Naturforscher ziehen sich davor zurück, Diese 

Betrachtung. möchte ‚einem Werke, » dessen Verfasser von 

witzelnden Kritikern, die ‚Ihn aicht zur würdigen verstanden, 

der Ale des Aristoteles genannt wurde , eben nieht zur En- 

pfehlung ‚dienen, wenn ich nicht wiederholend hinzusetzen 

könnte, dass Albert im Gegensatz gegen seinen Meister mehr 

*) Der Zusatz et plantis scheint von fromder Hand horzurühren ; er 

: fehlt im Hauptitel, und Albert unterscheidet nirgends Planzen 

von Vegetahilien, ausser in einer, wie es scheint, verdorbenen 

Stelle. 
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Naturforscher als Philosoph war, dass seine Speculationen, 
so oft er sich von seinem Lehrer ein wenig verirrt, ohne 
Halt, seine Beobachtungen aber von bewundernswürdiger Ge- 
nauigkeit sind, und keineswegs durch sein System be- 

schränkt, wie sehr er selbst gegen ein solches Lob prote- 

stirt haben würde. Ich bitte daher um Nachsicht, wenn ich 

manche eben so unfruchthare als unhaltbare Theorien zu be- 

rühren nicht umhin kann; verspreche aber im voraus als 
Entschädigung dafür eine Reihe erfrischender Ansichten und 
treuer Beobachtungen, 

Ich gebe nun der Felge nach die Veberschriften der 

Bücher Traktate und Kapitel, wie sie von Albert. selbst her- 

zurähren scheinen, bald sie allein, bald mit kürzern oder 

längern Anszügen, auch wohl mit eigenen Bemerkungen durch- 
Nochten, 

LIBER PRIMUS. 

De Vegetabilibus. 

TRAGCTATUS PRIMUS. 

An planta vivat? 

Coput 1, et est digressio, declarans modum ei ordinem 

% materiam hujns lihri. — Eine Digression nennt Albert 

durchgehends, was er Eigenes zum Aristoteles hinzufügt.. Und 

dessen ist grade iu vorliegendem Werke nicht wenig; zuvör- 

derst die Einleitaug. 

Alberts Kommentar zu den Büchern des Aristoteles“ über 

die Seele war vorausgegangen; an diesen knüpft er die-Un- 

tersuchung wieder au, Die Seele-sey, wie doxt gezeigt wor- 

den, das Prinzip (nicht des’ Lebens, sondern) der lchendigen 

Körper überhaupt, die in zwei oder drei grosse Klasson zer- 

fallen: Veyetabilia, Sensibilie et Rationabilie.. Von. den 

Pfanzen sei nun zuerst zu handeln, ımd zwar vor allem von 
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‚dem Leben derselben, als dem allgemeinen Prinzip aller 

Pflanzen und aller Theile derselben, 

Nuu folgt in sieben Kapitels die Untersuchung des Plan- 

zenlebens ganz nach den Andeutungen des falschen Aristoteles, 

nur ausführlicher und, so gut es durch Einschaltungen und ge- 

xzinge Umstellungen möglich war, zisammenhängender, ' wie 

sich schon aus-der Vergleichung der Titel dieser Kapitel mit 

‚denen des falschen Aristoteles ergiebt. Sie lauten so: 

Cap. 2. De opinionibas eorum, qui vitam et animam plan- 
tis inesse dixere, 

Cap. 3, in quo arguuntur, qui plantas animaın sensibilem 
habere dicehant, 

Cap. 4, De positionibns eorum, qui negant, Yitam esse in 

plantis, | j j 

Cap. 5. De eontradicendo his, qui plantas animatas esse 

negabant. 

Cap. 6. De rationihus Aristotelis, quibus probat, plantis 
neque sensum negue somuum inesse, . 

Cap. 7. De sexn plantarum secundum dieta antiquorum. 

Cop. 8. De contradietione Aristotelis contra eos, qui plan- 
tas perfeotas et dormientes esse dixerunt, 

Cap. 9, et est digressio, deelarans animamı plantae 8 - 
cundum sententiam Peripatelicorum. — Mit Ausnalane seiner 
eigenen Einleitung, so beginnt Alhert dies Kapitel, sei alles 
Vorsiehende etwas dnnkel, vermuthlich aus dem Grunde, ‘weil 

die Uebersetzer des aristotelischen Werks von den Pflanzen, at 
welches or sich gehalten, entweder den Sinn des Philosophen 

nicht ‚recht gefasst hätten ,. oder der Spraghe; aus der sie über- 
setzten, nicht mächtig gewesen wären. Daher ‘wolle er nun die 

sechs Probleme, auf welche sich das Gesagio anviieklühren 

lasse, nochmals kurz durchgehen und deutlicher zu machen 

suchen, 
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Auf Füssreisen‘ begegnet es wohl, dass mıs ein Pfad, der 

Anfangs gar einladend erschien, nach und. nach immer be- 

sewerlicher wird, die Umgebungen langweiliger, die Ungewiss- 
heit, ob er auch.an’s Ziel führe, peinlicher. Wir steigen einen 
"Hügel hinan, und plötzliek liegt die Welt in aller Herrlichkeit 
vor uns; ein Fluss, der "urch die Ebene zieht, verheisst uns 
von nun an sicheres und a ‚muthiges Geleit, und das überstan- 

dene Ungemach erhöht den Genuss, dem wir entgegen gehen, 
So ungefähr war mir zu Muth, als ich den erwähnten Eingang 
zum neunten Kapitel las. Ich hatte nicht geahnet, dass die 
früheren Kapitel, durch die’ich mich mühsam hindurch gele- 
sen, nur Kommentar zu einem Texte wären, mit dem ich zwar 
bekaunt, doch nicht vertraut genug war, um ihn unter jeder 
Maske sogleich wieder zu kennen; ja ich hatte mir eingehildet, 

die pseudo - aristotelischen Bücher von den Pflanzen wären erst 
nach Alberts Zeit hekannt geworden. Jetzt, da sich mein Irr- 
thum aufklärte, musste ich beides bewundern, sowohl Alberts 

Pietät gegen einen anerkannten Meister, wie anch die Unbe- 

fangenheit des Antheils, die er sich, jener unbeschadet, zu er- 
halten gewusst. Und wer sich in die damaligen Zustände ver- 
seizen kann, fühlt gewiss, was dazu schörte, sich von dem 
Buchstaben einer so hochstehenden Autorität los zu machen. 
Denn nicht in der Kirche allein, auch in der Schule galt Wi- 

derspruch für Ketzerei. Sehen wir nun, wie Albert die erwähn- 
ten sechs Probleme behandelt. . 

Erstes Problem: ob die Pflanze beseelt zeit — Sie ist 

8, antwortet er, gleich jedem Körper, der sich aus sich selbst 

bewegt; ohne Bewegung aber wäre kein Wachsthum,. keine 
Ernährung, keine Fortpflanzung. Auf diesen eugen Kreis be- 
schränkt sich indess die Thätigkeit dev Pfianzenseele, und die- 

sem geringen Umfange entspricht die geringe Aussre sowohl als 
innere Verschiedenartigkeit der Pflanzentheile, wie auch das 
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Vermögen der ’Pianze, -aus jedem: ihrer Theile ihres Gleichen 

herraraprönsen zu lassen, [ 

* Cap. 10, ei est‘ difressio, declärans modum ei rationem 

virkün"animae. — Zweites Problem: ob die Pfianzenseele 

Gefühl ind Verlangen besitze? Beides wird ihr nach Er- 

wägung der Gründe für und wider abgesprochen. Wobei wir 

gelegentlich erfahren, aus welcher Quelle Albert seine Kennt- 

niss platonischer Lehren geschöpft: aus Isaak, ohne Zwei- 

fel dem syrischen Juden Isaak Ben Soleiman, das heisst dem 

Söhne "Salomons, 
Rn 

“Cap. 11, et est digressio deelarans, an plantis conve- 

niat somnus vel non, et quae fait intentio philosophorum ra- 

tionem in planfis affrmantium et negantium, — Drittes Pro- 

bien: -ob die Pflanzen auch schlafen? Auf dies Problem 
altein beschränkt sich das ganze Kapitel, so dass die Vor- 

suthung entsteht, entweder die Ueberschrift habe einen frem- 

den Zusatz , ‘oder der Text eine Verstümmelung erlitten. 

Döch ist jenes wahrscheinlicher; dein nach der Vobersicht 

dcr sechs Probleme im neunten Kapitel soll sich das dritte 

anf das beziehen, was vom Körper anfängt und bei der 

Seele endigt, wie Schlafen und Wachen, „welches einige den 
Plläuzen zugeschrieben, 

"Woher die Meiningen und Beobachtungen über de» 

Schlaf” der Pflanzen stammen, welche hier dem Sokrates, 

Plato und andern Sokratikern beigelegt werden, konnte ich 

nicht ermitteln, Bei Plato selhst fand ich nichts, was sich 

hierher ziehen liesse, und Sprengel gedenkt in seiner Ge- 

schichte der’ Medizin *) nur einer einzigen Aeusserung Pla 

t0’s über den Schlaf überhaupt, die nieht einmal in seinen 

eigenen Werken, sondern hei Plutarch vorkommt, Wahr 

- #9) Eh. 3, 8, 282 dor ersten Ausgabe, 
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‚scheiuliel redet hier’ also wieder Isaak 'oder'sonst! ein orien- ' 

talischer Schriftsteller in Plato’s Namen: “Doch"wie: dem sei, 
üis-angeführten Thatsächen und die davaus abgeleiteteh Folge- 
rungen scheinen mir für die Geschichte der: Physiologie .der 
Pflanzen so wichtig, dass ich mich. der Mittieihing ‚derselben 
nicht enthalten kann, . De . 

‘ Der Schlaf, sollen die"Sokratiker gesagt haben, eut- 
steht, wie bekannt, durch. Zudrang ‘der Kälte‘ nach. den 
äussern "Theilen‘ des Körpers, wobei sich dieser gegen .die 
"Aussenwelt verschliesst, - Das isi wesentlich; Nebensache. da- 
gegen ist, ob die Kälte vom Haupte' ausgeht,’ oder woher sie 
sonst korimen mag; denn anch die köpflosen "Thiere schla- 

fen. -: Eben so ist die: Dauer des Schlafs. Nehensache ; denn 

einige Thiere schlafen win ‘halbes Jahr lang, 'andere- weniger; 

Da nun das Aeussere’ der Pflanzen während des: Winters zu- 

sammengezogen,' verschlossen ist, ihr Saft und ihre ‚Wärme 

nach innen gedrängt werden, so muss nan von ihnen gleich- 

falls "behanpten; .dass sie schlafen, ‘: Auch... zur : Nachtzeit 

schlafen einige Pflanzen, denn ihre Blumen zichen sich ‘dm 

Abend zusammen, und öffnen sich wieder. mit Tages- 

anbruch. Werner steht der Wechsel von Schlaf und Wachen 

bei: den Thieren in’ genauem Zusammerhange mit den Zeiten, 

da sie ihre :Nalirüng zu’ sich nehmen; eben so’ ist es mit den 

Piläuzen.” Man bilde sich nieht ein, ‘dass die Pflanzen fort- 

während Nahrung einsaugen. : In der heissen Jahreszeit: voge- 

tiven sie bei der Nacht, und trauern während der Gluth des 

Tages, "welche sie ihres Saftes und ihrer-Wärme durch Yer- 
dunstung beranht, Desgleichen finden wir die Pflanzen zur 
Winterszeit bei änsserer Zasammenziehung inwendig am saft- 

reichsten, . ! 

Sollte wohl in don fünf Jahrhunderten von Albert bis 

auf Linnd etwas" Besseren Über den Pflanzenschlaf gesagt 
sein? ich zweille, Wiewohl nun Albert, dem. Aristoteles ge- 
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mäss, den. Schlaf zu einem Vorzuge: des sensibel Lebens 

macht,’ so lässt er doch die von seinen «Gegnern.: angeführten 

Thatsachen unangefochten, und sucht.ihnen nur eine andere 

Deutung abzugewinnen. " ö 

" Cap. 12, et est digressio, deelarans diets antigquorum de 

sexn planfarum, — Ueber die Frage, ob den Pflanzen Ge- 

sthlechtlichkeit zukomme, als über das vierte Problem, be- 

Ichxe uns Aristoteles am besten in ‚seinem Werk von den Thie- 

ren. Wieder ein Beweis der Umsicht, mit welcher Albert sei- 

nen Autor behandelt, Nur eine sehr entfernte Analogie mit dem 

Gegensatz der Geschlechter räumt er den Pflanzen ein, und thut 

wohl daran. Denn bis zur Entdeckung der wirklichen Ge- 

sehlechtsfunetion bestimmter Organe der Pflanze, also bis auf 

Rudolf Jakob Camerarius, konnten nichterne Naturforscher, 

zumal wenn es ihnen an Gelegenheit feblte; die Dattelpalme zu 

beohachten, unmöglich eine andre Meinung gelten lassen. 

Cap. 13, et est digressio, declarans imperfeotionem plau- 

tae in eomparatione animalis. — Bestimmter Iiosse sich-das 

fünfte Problem, welches hier ‚gelöst werden soll, so aus- 

sprechen: ob die Fähig] igkeit, sich ohne Geschlechtlichkeit fort 

zu pflanzen,; als ein Vorzug der Pfllauzen zu betrachten sei? 

Einige Thilosophen wären der Meinung, ein Organismus, der 

sich aus. sich allein foxrtpflauzen könne, müsse vollkommner 

sein, als:ein solcher, der zu seiner Fortpflanzung der Hülfe 

eines andern bedürfe. Das sei aber eine sophistische und be- 

sehränkte Ansicht, ähnlich der, wonach das Volk einen Vorzug 

derThiore vor dem Menschen darin zu finden glaube, dass je- 

ne gleich nach der Geburt gehen und ihre Nahrung suchen kön- 

nen; dieser nicht. DasHöhere könne, nur auf höhere Weise 

sich bilden, und die höchste Form der Fortpflanzung sei die 
geschlechtliche, \ 

Cap. 14, et ost digressio derlarans Joe, quod philosophi 
dixexe de vita ocenlia plantarım. -— Das sechste uud letzte 

” 

ü 
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Problem, welches aber von den Alten’ voran gestellt worden, _ 
sei das von der Beschaffenheit des Pflanzenlebens, worüber 
sich Albert so ‚ansspricht, In der, That ist das Pflanzenleben, 

wie die Alten gesagt haben, ein 'verborgones. „Des ‚Körpers 

Beschaffenheit gfenbart sich. wohl ‚in der Ernährung, im Wachs- 
tum und in. der Fortpllanzung; die ‚Seele aber, von der, das 
alles ausgeht, wirkt insgeheim. „sp unterscheidet, sich, die Er. 

nährung der Pilanze, obgleich durch, die, Skrele bedingt,. i och 

kaum merklich von, dem, was man rneigentlich die, Ernährung 

des Minerals nennen "könnte (das, scheint wenigstens der Grund- 
gedanke i dieser, ‚völlig verdorbenen Stelle zu sein). Auch scheint 
Ihr Wachsthum, oberllächlich betrachtet, gleich dem des Mine- 

rals, an kein Maass gebunden zu, sein, „wiewohl i in der That 

jede Plauze ein bestimmtes Ziel des Wachsthuns hat, weiches 

sie, ie überschreitet 3 und welches sich nur aus dem Grunde 

unsern Blicken entzieht, weil die Extreme. der Grösse bei, der 

Pilanze weiter auseinander liegen, als beim Thier, Bei der 

Fortpflanzung aber ist es die Mannichfaltigkeit und Ausdeh- 

nung derselben über alle Pflanzentbeile, wodurch die Thätig- 

keit der Seele bei diesem Geschäft verdunkelt wird. 

Und in dieser Gebundenheit, in dem Mangel an Sinnes.- 

‚und Bewegungsorganen, durch welche sich das höhere Leben 

der 'Thiere offenbart, liegt der Grund, warum der Mund der 

Pflanze, die Wurzel, gegen die Erde gekehrt ist. Sirömte die 

Nahrung nicht von selhst herbei, umgäbe sie die Wurzel nicht 

unablässig, die Pflanze würde gar keine Nahrung zu sich neh- 

men. Ja was noch mehr ist, würde die geringe eigenthümliche 

Wärme der Pfauze durch die Sonnenwärme von aussen her 

wicht nuterstützt, jene allein würde nicht eiumal hinreichen, 

den eingesogenen Nahrungsstoff zu verdauen, und zur Emäh- 

ung, zum Wachsthum, zur Fortpflanzung zu verwenden. Mit 

Recht naunte daher Pythagoras die Erde die Mutter und die 
Sonne den Vater der Pflanzen, 
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alacn.‘oo, 2 BRACTATUS IL: 

ss a" Setzt Aber hinzu, 4 
Dt kant 

sohd n mis gel st, my W irde ganı ders zu Werke schön. 
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nn dene! 
öyılletisähein Wege” äie ganze Untersuchung von neuem 

äurch. Däher‘ Aus, diesem” "Paktat, die Uelierschrifien, der, Ka- 

pitel em Leser genügen mögen. 

u Cop. 1. De absoluta diversitate, arborum Fartkm. > use 

Bortioes sunt in generibüs planfarum. Bu : 
“ tap!2. ‚Qualiter partes plantarum mi ägnarum proporto- 
nahtır p rübas animaliım, et gnaliter non, 

Cap. 3 ‘De iversiläte  generali plantarım aecepta per 
omnid, quae omnibns' plantis in genere oonvenunt, vd plu- 

‚aibüs earım, - 

Cap. 4. De 'eörporalium et prineipalium partium planiae 
diversitate. . 

5 Cap. 5. In quas species dividitur genus plantae , « 
gnam eausam. 

‚Cap. 6. De diversitätibus plantarum‘ ex x onliu prövenien- 

bis *. \ 

Cup. 7. De diversitate fruetunn plahtarum ex succo & 

eomponentibus et figuris proveniente. 

Cap. 8. De diversitatibus planfarum aromaticarım. 

Cap. 9. De diversitate generationis plantarım. 

Cap. 10. De alterationis diversitate, quae fit in plantis. 

Frop 

’*) So lese ich atatt provenientium, 
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Cap. 11. De diversitate plantarım, quae sumitur: juxta 

florum et fraetuum produetionem diversam, ec lit 

Cap. 12.. De modo perserutandi de ommibus. Iraidicis. 

..LIBER SEGUNDUS, ... 
ui tolus est digressio, et est de-ordine Aiversitammit plautae 
supra enumeratarum, et de his, "quae.onvenünt eisdem, ut - 

' ordinatius sciantur enusae-carnm.... ' 

TRACTATUS 1 

De his, quae in plants secundum indirkänam ipsius subsian- 

tiam inventuhtur. 

Cop. 1. De plantae substantia et, origine. — Das Wesen 
der Pflanze besteht 1) der Form nach in ihrem verborgenen 
Leben, 2) der Materie nach in dem, was eines solchen Ee- 
bens empfänglich ist, das heisst, a) in dem erdigen, wenig 
veränderten Stoff, welcher nm ein so verborgenes Leben in 
Sich anfnehmen kann, und b) in der Zusammensetzung aus 
Organen, durch die sich jenes verborgene Leben .hethätigt ") 

Die zufällige Handlung des Pflanzens aber, von der die 

Pilanze ihren Namen erhielt, bezeichnet ‚keineswegs ihre 

Natur, on 

Erzeugt wird die Pflanze durch die äussern Bedingungen 

der Sonnenwärme und Erdfeuchte; daher sie, obgleich nach 

Art der lebendigen Körper, doch fast so wie die Mineralien 
nach einer gewissen Nothwendigkeit vegetirt. Auch ihre Br. 

nährung, ihr Wachsthum, ihre Fortpflanzung verrathen noch 

keine grosse Erhebung über die leblose Natur; denn das al. 

es Seschicht durch eine ihrer Substanz nach einfache Nah- 
"wg , wie auch ‚auf, weit einfachere Weise als bei den Thie- 
_L . 

*®) Ich lese nämlich, in quibus experiuntur ete., statt, i, q, expellun- 

tur, wis keinen Sinn hat, 
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zen, durtck unmittelbare Einsäugung. ans dem Boden, der ihr 

(wie Aristoteles sagt); statt des Magens diente » +" 

Anf solche Art geht die: Untersuchung langsamen, wenn 

anch nicht immer sicheren Schrittes fort, Für uns enthält sie 

wenig Ansprechendes.: Nur eines hemerke’ich noch. Nachdem 

Albert die Meinung, däss:die Pflanze ins Unendliebe wachse, 

die er:nicht theilt,;nochmals: berührt hat, setzt..er hinzu: dieunt 

autem, Plinium apnd Latinos,: et. Theophrastum apud Graecos 

hanc tenuisse sententiam. _Woraus sich ergiebt, dass er zwei 

so hodentende Vorgänger aicht gelesen haben haun. 
on 

Cap.2 2. “De äivisiong plantae, prima per suas 'paries sub- 

jestivas, das heisst von der Eintheilung der allgemeinen Pflan- 

zengaftung i in die ihr uhlergeordüeten Gaitungen oder Axten, 

Gegeiis: gegen die spätere Einfheilung der ganzen Pflanze in 

ihre » inderen Theile. . 

2017 Untergatiungen ‘werden genannt : "Bäume, Bänmchen 

(arbusia),, Sträucher, Stauden [olus *)], "Kräuter, Pilze und, 

‚dergleichen mehr. Doch, fährt Albert fort, ist das keine wahre 

(logische) Eintheilung. der Gattung in ihre Arten, weil sich die 

Pfanzennatar i im Pilz und Verhältnissmässig i in andern nicht s0 

vollständig ausspricht als im Baum. Die Pflanzen stehen dem- 

nach auf verschiedenen Stufen der Vollkommenheit, welche 

durch obige Eintheilung angedeutet worden. Anch gehen die 

genaunten Arten in einander über, Ein Strauch zum Beispiel 

’ nn zum Bauin werden, und so weiter. Und dieser Vebergang 
eye 

” entweder mit der Zeit in Folge des Alters, oder änreh 

*) ib, I, Tract, II. Cap. 5. wird olus erklärt, quod quidem multos 
süpites Projielt ex una radice, ot in stipitihas vamos divers0®, 
sed parum aut nikil hahet ligueitatis, Ncet quaedam eorum du- 

vescant ad modum lgni in seneotute Jonga: in quo genere sul 
rutha et catıla, et plura alia. Es ist das griechische Auiyavor ı 

was der falsche Aristoteles Lib. I. Cap. 4, ehenso' erklitt. 



— 68 
Verwandelung einer in eine andere ihr verwandte (sibi affinis) 
Art, wie zum Beispiel des Weizens in Roggen und umgekehrt, 
je nachdem die Pflanze bei schlechterer Nahrung ausartet oder 
hei besserer sich veredelt, 

Sämmtliche Untergatfungen und Arten durchzugehen oder 
auch nur zu nennen, meint Albert, wäre zu weitläuftig und 
nicht das Geschäft des Philosophen, der nach den Ursachen der 
Dinge forsche, Zu unserer Freude und seiner eigenen Ehre hat 
er sich später, im sechsten Buch, dennoch bequemt, von seiner 

philosophischen Höhe ein wenig herabzusteigen, und seine man- 
Nichfaltige Pilanzenkenntniss vor uns auszubreiten. Nicht min- 

der Yersicht ihm schon hier das Verzichtleisten auf eine streng 

""ische Pflanzeneintheilung, so wie die Anerkennnng einer 
Stufenfolge der Entwickelungen zur Ehre, " 

Cap. 3, De divisione plantae secunda, per snas partes in- 

tegrales essentiales sibi, qnae ofliciales dieuntur, et ad oflieia 
animae sunt depntatae. — Ohne sich an einem einzelnen Ort 

vollständig darüber auszusprechen, unterscheidet Albert zuvör- 

derst dreierlei Pflanzentheile: 1) öntegrales essentiales, wel- 
che von Natur (nicht durch Kunst hervorgebracht), wenn nicht 

jeder, doch jeder höhern Pflanze, jedem Baum, zukommen und 
zur Erhaltung des Individuums, zur Ernährung . und zum 

Wachsthum desselben dienen, weshall ex sie auch partes ofi- 

eiales, Organe, nennt; 2) accidentules essentiales, welche 

den meisten höhern Pflanzen zwar anch von Natur zukomır 
Also wesentlich sind, doch zur die Erhaltung der Art,‘ u 
die des Individuums bezweeken, also in Bezichung auf das In- 

dividuum nicht integrirend sind; 3) acoidentales non essentin- 

les, welche sich weder auf die Erhaltung des Individuums noch 

Äor Art beziehen, Die mannichfachen Ti: ‘ ; 
werden wir sogleich durchgehen... Zur zwei 
hert die Blätter, als Hüllen der Pilanz - De 
\ationsorgane, die Plüthen, als Vorzeie 

Mr Rd, 66 Heft, 
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die Früchte, Von den Theilen der dritten Art kommen nur 

die Dornen vor. 

T. Von den integrirenden wesentlichen Pflanzenthei- 

len, Unter ihnen befindet sich einer, nämlich der Saft, worin 

der Möglichkeit nach (potentia) alle ührigen Pflanzentheile lie- 

gen. Die andern dagegen sind wirklich (actu) besonders . 

Pilanzentheile, Daher vom Saft zuerst zu handeln ist. 

A) Vom Pflunzensaft, Hier stossen wir zuerst anf die 

bekannte empelokleisch - aristotelische Lehre von den vier 

Elementarqualitäten, von der Wärme, der Feuchte, der Kälte 

und der Trockne, die sich auf das Feuer, das Wasser, die 

Luft und die Erde, auf die vermeinten vier Grundstoffe aller 

Körper beziehen. Konnte sich das Gewebe dieser Hypothe- 

sen gegen die Chemie neuerer Zeit nicht halten, so sollten 

wir doeh vom historischen Standpunkte aus nicht ühersehen, 

dass ältere Physiker und Physiologen, nothwendig eines künst- 

lichen Hülfsmittels, gleichsam einer schwebenden Brücke, be- 

durften, um über die breite Kluft, welche die Chemie da- 

mals noch nicht ausgefüllt hatte, hinweg zu kommen; MAN. 

sollte endlich anerkennen, dass auch wir dergleichen schwe* 

bende Brücken haben, und dass der Gebrauch derselber mit 

der Zeit sieh wohl ändert, doch nie anfhören wird, indem 

die Natur unerschöpflich, der Durst nach zusammenhängen 

der Einsicht unauslöschlich ist. Um jedoch die Geduld mei- 

wer Leser nicht zu missbrauchen, gehe ich über alles, Was 

sich bei Albert auf die Elementarqualitäten bezieht, so Ieickt 

wie möglich hinweg. ‚ 

Aus dem’ vierten Buch von den Meteoren ist bekanıl, 

fährt Albert fort, dass kein Nahrungssaft durch die Wärme 

der Verdauung vollendet wird, ohne dabei von der Trockne 

‚eine Veränderung zu erleiden. Je nach der “ärmern, feuch- 

tern, kältern oder trocknern Komplexion der Pflanzen und 

Päanzentheile, welche er zu ernähren hat, wird er stels ei 
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anderer. Denn nur das ernährt, was, von dem zu Ernäh- 

renden ursprünglich verschieden, demselben durch die Ver- 

: danung ähnlich gemacht ist, Woraus sich ergiebt, dass der 
. Pflanzensaft in der Wurzel am xrohesten, insipidesten sein, 

heim allmäligen Uebergaung in die höhern Theile aber mehr 
und mebr den spezifischen Geschmack der ernährten Pfanze 

annehmen, verdickt, verfeinert und geschäxft werden mnss. 

; Und nun bedient sich Albert nicht bloss des Geschmacks, 
sondern aller Sinneswerkzenge nach Art chemischer Reagen- 

| zien, um uns über die maunichfache Verschiedenheit der 
Pilanzensäfte zu belehren, theils schon hier, theils und noch 
ausführlicher im zweiten 'Traktat des folgenden Buchs, Die 
dabei durchgängig vorwaltende Verwechselung. sezernirter und 

sogar exzernirter Säfte mit dem wahren Nahrungssaft wollen 
wir der Kindheit der Wissenschaft zu gut halten, Konnten 

doch gewisse Physiologen diesen alten Sanerteig noch immer | 
nicht verdauen. 

B) Von den wirklichen Pflanzentheilen, Sie werden in 

„wei Gattungen getheilt, wie bei den Thieren, in organische 

Glieder, welche der Eruährung dienen (membra offcialia ad 

antrimenti ofkeium deservientia), und Stmilarglieder (mem- j 

ra similie). Zu jenen gehören der Kuoten, die Wurzel, die 

Saftwese, das Mark und die Rinde; zu diesen das Holz und, 

hei krautartigen Pflanzen, das Fleisch Von diesen allen 

wird nun insbesondere gehandelt. 

2) Die wahren Knoten, welche anch malleoli genaunt 

werden, sind von der Natur dazu bestimmt, den Saft auf- 
uhelten, auf dass er besser verdauet werde. Zum Beweise 

dafür dient die Verbesserung der Wildiinge, wenn man sie 

von einer Seite bis ants Mark einschneidel. Denn indem der 

Saft durch diesen Kunstgriff, der eine tiefe Narbe zur Falge 

hat, zum Stillstehen genöthigt wird, macht er um so hes- 

sera Früchte, j 
438 
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"Nicht alle Pflanzen besitzen gleich viel Knoten, Der Seir- 

pus ist sogar völlig knotenlos; dagegen werden bei der Genti- 

nodia (Polygonum avieulare), wenn sie sich ausdehut, die Kno- 

ten beinahe unzählbar. Die Getreidearten haben in der Regel 

vier Knoten zu vier Stufen der Verdauung, welche diesen 

schwachen Pfanzen nicht fehlen durften, wenn sie eine verhält- 

nissmässig so grosse Menge reines Mehls in ihrer Frucht er- 

zeugen sollten. Die erste Sinfe entfernt *) aus ihrem Saft das 

grobe Erdige, die zweite das Wässrige, so weit es nicht mit 

Wärme erfüllt werden kann; die dritte schafft andere entzündet 

windige **) Theile fort; die vierte vollendet, wie bei den Thie- 

ren die Assimilation. Weshalb auch die Knoten nicht gleich 

weit von einander abstehen, nad überdies noch verschieden 

sind. Denn der erste Knoten liegt nahe an der Erde, nähert 

sich oft der schwärzlichen Farbe der Erde, und hat unter sich 

eine harte erdige Substanz. Der zweite liegt schon entfernter- 

vom ersten als dieser von der Erde, hat unter sich eine grobe 

(grossa) Substanz und ein breites Blatt #**), indem sich das 

viele Wässrige darin leicht ausbreitet. Zwischen dem zweiten 

und dritten, noch mehr zwischen dem dritten und vierten Knoten 

zieht sich der Stengel mehr und mehr zusammen, und von da 

bis zur Granne (ad aristam)) verfeinert er sich sehr und spitze - 

%) Ich lese separat, statt des simlosen sempex ac. 

*%) Der Text hat alba quaedam incensa ventosa. Statt alba lese ich 

alla, Ob es aber intense oder incensa heissen muss, weiss ich 

nicht; beides kommt bei Albert oft vor, und keins scheint durch- 

aus verwerflich. 

®=23) Die Stelle Iantet 80: ‚subent suhstantia plantao grossn, Iatitudi- 

nem habens foliorum. Da abex die Internodien dox Getreidearten 

niemals eine biattartige Breite haben, so scheint mir die Stelle ver“ 

dorben, und der Sinn der zu sein, dass sich am zweiten Knoten 

das breiteste Blatt befinde, was in der That häufig der Fall ist, 
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sich za, in Folge des Einflusses der Wärme auf die zarte wohl 
verdauete Feuchte, 

Aus den Knoten entspringen die Blätter, ein Auswurf 
überflüssigen Stoffes; daher sie vor Knoten zu Kuoten feiner 
werden. Weil die Natur aber sinnreich ist, benutzt sie das, 

wovon die Pflanze sich reinigen musste, nämlich die Blätter, 

zugleich zu einem Deckmaniel gegen Verletzungen und Sonnen- 
brand (eauma.) 

b) Die Wurzeln dienen der Pflanze statt des Mundes zur 
Aufnahme der Nahrung, und zugleich statt des Herzens, indem 
sie dem angezogenen *) Safte die erste belebende Wärme mit- 
theilen, vermöge welcher er sich zu den andern Gliedern hin 
bewegt, Zum Beweis dafür fault die Pflanze, schald sie durch 

öinen andern Theil als durch die Wnrzel Wasser aufnimmt; 

wogegen sie durch die Feuchtigkeit, welehe sie von der Wur- 
zel empfängt, sogar nach gewaltsamer Verletzung der Wurzel 
selbst, sich wieder herstellt. 

Es giebt gefrässige und enthaltsame Pflanzen. Jene, wel- 

che oft ınchr Nahrung zu sich nehmen, als sie verarbeiten kön- 

nen, pilegen, wenn sie sich nicht durch Aussehwitzen oder anf 
andre Weise vom Uebermaass befreien, wurmstichige faule 

Früchte zu tragen. Bisweilen heilt man dies Uebel, dem be- 
sonders junge und hitzige Pflanzen ausgesetzt sind, durch Au- 

zapfen über der Wurzel, wie durch einen Aderlass. 

Pianzen mit hitzigen lockern Wurzeln in Gegenden, wo 

® selten, dann aber sehr stark regnet, wie im zweiten, dritten, 

nd zum Theil noch im vierten Klima, ernähren sich mit Un- 
terbrechungen und beendigen oft ihre Verdamung, bevor ihnen 

ein neuer Begen neue Nahrung zuführt, Daher pllegen die Bäu. 

ES NEEREEEERRENN 

*) Ich lose succe attracte , slatt abstracte. 
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meim Moovenlande jährlich melırmals Frucht zu tragen. Selt- 

ner ereignet sich derselbe Fall sogar in unsern Klimaten, 

Gewisse Pflanzen sind vor andern geneigt, abgeschnitten 

und in die Erde gesteckt, neue Wurzeln zu schlagen. Verzüg- 

lich sind es die mehr wässrigen und schwammigen Pflanzen, 

welche die Erdfeuchtigkeit schnell in sich aufnehmen ; anderer- 

seits aber auch einige mit schr hartem Holz, wie dex Buxbaum, 

der Sadebaum und andre, deren Wurzeln nnd deren Holz fast 

von gleicher Beschaffenheit sind, und die dabei so hitziger Na- 

tur sind, dass sie schneller Warzeln treiben, als das Reis aus 

Mangel an Nahrung vertrocknet. 

e) Venen sind, genau zu reden, nicht in der Pllanze, 

auch nichts denselhen offenbar ähnliches; doch werden ihre 

Saftwege Venen genannt *), Zuweilen steigen sie grade auf, 
und dann wächst die Pflanze gleichsam durch kraütartige oder 
holzige Lagen (tunicae), deren eine die andere einsehliesst (als 
offenbar unsre Jahresringe), Zuweilen sind sie gewunden, und 
denn wird die Pflanze knotig (wahrscheinlich was.wir maserig 

nennen). Zuweilen ziehen sie sich netzförmig durch den gau- 
zen Körper, und dann steigt der Saft in den graden Venen em- 

por, und wird in den queerlanfenden aufgehalten und zur Er- 

nährung verwandt. Auch kommen die Venen bald von unten 

u men 

*) Die Stelle ist verdorben. Ju Jummy’s Ausgabe steht: vena Au- 

tem in plante proprie loquendo non ent, sed neque secwndun 
multum manifestam similitudinem, sed viee nutrimenti dieuntur 

venae ejus. Ich habe das erste sed getilgt, wodurch der Sinn 

klar wird, Ob ich aher das Rechte getroiten? Zimmara’s Aus“ 

gabe, nach der Janmy die seinige mit allorlei Konjekturen ge- 

macht zu haben scheint, hat, statt des zweiten sed, felller 
sive; und das macht mich hedenklich. Sollte vielleicht sui, viae 

nutrimenäi zu lesen, und neque zu tilgen sein? Fium Glück ist 

der Grundgedanke klar. 
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herauf aus der Wurzel? bald verlaufen sie strahlenförmig vom 
Mark nach der Oberßäche zu (also unsere Markstrahlen), 

Wie bei den Thieren sind die Saftwege auch bei den Plan- 
zen ohne Poren (so glaube ich hier solidae übersetzen zu müs- 
sen). Aber sie pulsiren nicht, weil ihnen der pnlsirende Geist 

{spiritus pulsatilis) fehlt. Ist dennoch ein Geist in ihnen, so 
befindet er sich im Safte selbst eingeschlossen; wie man daran 

erkennt, dass saftreiche Pflanzen, zum Beispiel der Wein, im 

Erühling verwundet, einen schäumenden Saft gleichsam brau- 

send. (bulliendo) ergiessen. (Zum Ueberiluss erinnere ich, 
dass die Alten das arterielle Blut nicht kannten, sondern Le- 
bensgeister Iuftiwen Art in den Arterien umher hüpfen, pulsiren, 
liessen), 

d) Das Mark der Pilauzen scheint ein Stellvertreter der 
Wurzel zu sein, gleich wie bei den Thieren das Bückeumark 

(nucha, ein arabisches Wort, welches Simon Januensis durch 

spinalis medulla erklärt) ein Stellvertreter des Gehirns ist. In 
ihr ist die geistige Lebendigkeit der Pilauze, weil sonst die von 

der Wurzel zu. weit entferufen Theile zur speeifischen Form der 

Pilanze nicht füglich heleht werden könnten *) 

Pflanzen mit transversalen Saftwegen pflegen reich, die 

it vertikalen arm au Mark zu sein (nach unserer Weise ausge- 
drückt: stacke Markstrahlen finden sich oft verbunden mit 

teichlickem Mark ). Mit dem Alter scheint aber das Mark oft 

— 

®) In.ea est vigor spiritualis plantae, guia aliter partes distantes 

zimium a rodice non bene vivifearentur ad formam speciei plan- 

tae. — So glaube ich lesen zu müssen. Die Ausgaben lesen 

rigor statt vigor. Obgleich man sich aber den (Geist kuftig, die 
Luft kalt dachte,. so dachte man sich doch die Kälte nie beie- 
bend, sondern die Wärme galt als Prinzip alles Lebens. Auch 

gebraucht Albert den Ausdruck viger häufig in ähnlichem Zu- 

sanmenhange, “ 
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ganz zu verschwinden, worin vielleicht eine der Ursachen des 

natürlichen Todes alter Banmstämme liegen mag. 

Die Substanz des Marks gleicht dem galligien Ohren- 

schmalz der Thiere, : In der Jngend ist sie weiss und saftreich, 

mit der Zeit neigt sie sich aber der Zitronenfarbe und dex Trok- 

kenxheit zu. 

Einige Plauzen, wie derHolunder und dergleichen, beste- 

hen fast ganz aus Mark; nnd diese haben sämmtlich viele Kno- 

ten und ernähren sich aus dem Mark, Andre dagegen, zuit 

Beispiel die Rohrarten, sind röhrenförmig hohl; denn sie be- 

dürfen. viel des dunstförmigen (fumoso) freien Geistes, der sich 
innerhalb dex Höhle aus der Nahrung erhebt, welche durch die 

graden Poren der Seitenwände emporsteigt. 

e) Die Rinde gleicht dem Fell der Thiere, doch hängt sie. 

nicht so fest mit dem Pflanzenkörper zusammen. Ein Verlust 

an derselben ersetzt sich, wie bei den Thieren, wicht ohne 

grosse Narbe, nnd hat oft das Vertrocknen der Piianze zur 

Folge. Sie besteht aber nicht, wie bei den 'Thieren, aus einem 

Venengeflecht, sondern sie bildet sich aus den erdigen Stoffen, 

welche die Pflanze ansscheidet; was man daran erkennt, dass 
sie nach und nach dicht, hart und rissig wird, und gleichsam 
rändig abfällt. j j 

” Diese Schälung der Rinde erfolgt auf zwiefache Art. Bä 

der Eiche, der Esche, dem Weinstock und andern spaltet sich 
die Rinde der Länge nach #), als ob sie grade emporsteigende 

Poren hesässe. Bei der Kirsche, der Pflaume und vielen au- 

dern, spaltet sie sich dagegen dem Umfange nach, wäil eine 
solche Rinde gleichsum aus dem Schweiss erdiger Nahrung enf- 

steht, und sich daher ringförmig ftber einander legt, anstatt aus 

*) Statt des sinnlosen cellalis in Jongum , lere ich sciesilis in Jon“ 

gum. 
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den Poren hervoxzuwachsen, Es’ giebt aber zweierlei Rinde, 
die äussere und die innere. . Jene ist hart, diese weich, gleich 
wie bei den Thieren die dura mater hart, die pia mater 
weich ist, 

Cap. 4. De diversitate materialium simplieium, et forma- 
kim et offieialium, partium plantae essentialium. — Dieser 
Titel bedarf einer Erläuterung. Unter den wesentlichen, es- 
sentiellen, Theilen der Pflanze, denen die später zu betrachten- 
den accidentellen oder Nehentheile gegenüber stehen, ist zuerst 

gehandelt worden von den formalen, das heisst vom Saft, wel- 
cher potentia alle übrigen Theile enthält; sodann von den off- 
eialer:, den Organen der Ernährung. Jetzt sind noch übrig die 
Materialen, einfachen Theile, deren Unterschied von den 
vorhergehenden in diesem Kapitel betrachtet werden soll. Kür- 
zer und Sanur in Alberts Sinn könnten wir es überschreiben: 

C) Vom Parenchyma der Pflanzen, worüber sich Albert 
so ausspricht, — Gleich wie aber bei den 'Thieren zwischen 

dem Gefecht der Venen und Nerven ein Supplement einfacher 

Theile befindlich ist, nämlich Fleisch oder, bei den deischlosen 

Thieren, was sonst dessen Stelle vertritt, so verhalten sich in 

den Pflanzen die holzigen oder krautartigen Theile, welche ein- 

fach und material sind, mit deren Ausdehnung die ganze Pflanze 

sich ausdehnt, und mit deren Austrocknung und Verminderung 

die sanze Pilanze auszutroeknen und zu schwinden scheint. 

Man kann sich hiexvon leicht durch ein gewöhaliches anatomi- 

sches Verfahren überzengen, vorzüglich an,solchen Pflanzen, 

die starke, zähe und grade Venen haben, wie die grosse Bren- 

esse], der Hauf, der Lein, das Leinkraut (Linarium) und 

viele andere. Lisst man das materiale Fleisch dexselhen im 
Wasser verfaulen, und spült es sodann ab, so bleiben die zühen 

Venen in Form einer langen weissen weichen Wolle zurück, 

aus welcher Tiicher bereitet werden, Und wie mit diesen, so 
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verhält es sich ohne Zweifel mit allen Pflauzen, wiewohl sich 

beiderlei Theile nicht hei allen so vollständig trennen lassen. 

Denn dass beiderlei Theile in allem, was sich nährt und wächst, 

nothwendig vorhanden sein müssen, ist im ersten Buch von dex 

Zeugung (peri geneseos) dargethan, 

Einfach werden diese Theile genannt, nicht als ob sie 

nicht zusammengesetzt oder nicht theilbar wären, sondern weil 

änrch ihre Theilung lauter homogene "Theile entstehen, was bei 

den Theilen, die wir zusammengesetzt nennen, nicht der Fall 

ist, In diesem Sinne sind alle materialen Theile der Pflanze zu- 

gleich einfache, doch nieht umgekehrt alle einfachen Theile zu- 

gleich materiale, noch alle offizialen zugleich zusammenge- 

setzte, Denn einige, wie die Vene, das Maxk und dergleichen 

sind einfach und ofüzial zugleich, 

Nicht einfach aber werden diejenigen Pilanzentheile ge- 

nannt, welche aus mehreren einfachen zusammengesetzt sind; 

wie die Wurzel, der Zweig, der Stamm und dergleichen. Dem 

aus ihrer Theilung gehen heterogene Theile hervor. Die zu- j 

‚saınmengesetzten Pflanzentheile aber haben zuweilen eine he- 

stimmte Function, zuweilen nicht, es sei denn eine solche, die 

sich (nicht anf die Ernährung des Individuums, sondern) nur 
auf die Form oder auf die Erhaltung der Art bezieht, wie etwa 

der Stamm die Funetion hat aufrecht zu erhalten, und die Wur- 

zei Funetionen beider Arten. Das Reis aber und der Zweig ha- 

ben gar Keine Function, die sich auf das Individunm bezieht ; 

sie sollen Laub, Blumen und Früchte tragen, weiche alle zur 

Fortpflanzung der Art dienen, Dabei ist noch zu bemerken, 

dass alle zusammengesetzten Theile der Pflanze von der Wurzel, 

als von ihrem gemeinschaftlichen Vater und Versorger ausge- 

hen, von dem sie empfangen, was sie theils selbst an Nahrung 

und Kraft bedürfen , theils ihrer Bestimmung gemäss zur Berei- 

cherung und unvergäuglichen Fortdauer. der Art anwenden, 

gleich wie die Söhne und Kuschte eines Familienvaters mit den 
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Mitteln, die er allein ihnen darreicht, jedes Auf seine Weise 
gemeinschaftlich an der Wohlfahrt des Hauses arbeiten, 

Cap. 5. De naturali ügura plantarum tam in toto quam in 
. partibus, — Die Gestalt der Pflanze ist gemeiniglich säulen- 
förmig rund, dreikantig oder vierkantig, seltner vielkantig. Im 
Ganzen betrachtet gleicht jedoch die Pflanze nach Plato einem 
umgekehrten Menschen, weil die Wurzel, die dem Munde ent- 
Spricht, sich am nniern Ende befindet. 

So weit Albert. Was.er zur Erklärung dieser Gestalten 

beibringt, übergehe ich, und bemerke nur, dass dabei Himmel 
und Erde, Sonne, Mond und Sterne, zu Hülfe gerufen wer- 

den. Es ist die alte und stets sich verjüngende Verwechselung 
eutfernter Analogien, ja blosser Uebereinstimmung in den Zah- 

len, mit Ursache und Wirkung, also ein sehr verzeihlicher 

Wehu, Auch entschädigt er uns sogleich durch zwei sehr rich- 

tige Bemerkungen, die ich nicht übergehen darf, 

Die erste ist, dass die Bäume in dichten schaftigen Wäl- 
dern höher und schlanker aufwachsen und weniger Aeste 

machen, Die zweite, dass an kalten und schattigen Stellen 

(worunter wohl nur die Nordseite der Berge oder hoher Gebäude 

verstanden werden kann) das Holz der Bäume härter wird und 

eine festere klingendere Kohle liefert. Als Grund beider Er- 

scheinungen wird die Bewegung der Wärme vom Centrum nach 

der Peripherie, der Kälte von der Peripherie nach dem Centrum. 

(also das Expandiren jener, das Kontrahiven dieser, wie wir 

sagen würden) augegehen, und als Wirkung der Wärme der 

Sonnenstrahlen betrachtet, was wir dem Lichte derselben zuzu- 

Schreiben pflegen. 

Cap. 6. De natuweli colore et communi plantarum, — Die 

uatürliche (normalo) Farbe der äzssera Planzentheile (mit Aus- 

nahme von Blättern, Blumen und Früchten, von denen erst in 
den folgenden Traktaten gehandelt wird) ist grün, die der än- 
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nern weiss. "Doch zieht sich die Farbe der ältern Rinde oft ins 

Biäuliche (gläucum) und Schwärzliche, die des Holzes seltner 

ins Gelbe, Rothe, Blänliche oder Schwarze, 

Vorlänfig bemerke ich, dass hier unter den rothen Höl- 

zern mehrmals das lignum Brisiliaum, das Brasilienholz, ge- 

"nannt wird, Mehr hierüber werde ich später beizubringen Ge- 

legenheit nehmen, " 

Die etwas verworrene, der aristotelisch- theophrastischen 

ähnliche Farbentheoxie, woraus obige Pflanzenfarben abgeleitet 

werden, überlassen wir billig den Physikern. Sie wiederholt 

sich unte Lib. IV. Traet, IH, Cap. 4. 

TRACTATUS IE, 
in quo quaernntur ea, quae nafuraliter conveniunt plantis 

secundum ea, que faciunt ad fruetificationem vel generatio- 

nem ipsarum. 

Cap, 1. De dieendis in hoc tractatu, et de natura folio- 

rum. — Nach den integrirenden weseuflichen Theilen, von 

denen im vorstehenden gehandelt worden, geht Albert über 

I. zu den aceidentellen wesentlichen Theilen der Pflan- 

ze, den Blätiern, Blüthen, Früchten und Saamen, die wir 

nach Albexts Vorstellung unter dem Namen der Fructifications- 

orgahe zusammenfassen könnten, 

1) Die Blätter, Ihr Endzweck ist Bedeckung der Frucht. 

‘Weil aber die Natur auch der Reinigung vom Uebermaass der 

wässrigen Feuchte bedarf, und weil sie sinnreich und erfindsam 

ist, so bedient sie sich des Auswurfs (das heisst der Blätter) zu- 

gleich zum Schutz der Früchte. Daher befinden sich die Blät- 

ter in der Regel znzer der Frucht, an der Basis ihres Stiels 

[ad basin coetiledonis ejus *)], wie bei der Birn, dem Apfel 

#) Cootiledo heisst bei Albert durchgängig der Stiel, sowohl der 

DBlatts, wie auch der Blüthe und der Frucht. 
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us. W., seliner der Fracht gegezüber, wie beim Weinstock 

({peduneuli folis oppositi gehören bekanntlich zum Charakter 
der Ampelideen), oder über derselben, wie beim Veilchen, 

Cap. 2%. De fgura folioram tam in magnis plantis quam in 
parvis, et quare quaedam folia habent cooperimenta et quacdam 

non, — Pflanzen mit holzigem Körper, deren Blätter weit von 

der Wurzel ahstehen, bringen ihre Blätter mit einem Schlauch 
(mit Knespenschuppen) bedeckt hervor, indem die Natur das, 

was in der Blattmaterie besonders erdig ist, unbedeck: Kst, 

gleich wie sie es bei den Thieren mit den Klauen macht, Denn 
dies ist weniger bildsam, taugt daher nicht zum Bla, wider- 

steht aber besser den äussern Schädlichkeiten. Bei den Pilan- 

zen mit krautartigem Körper, wie auch hei den Stauden stehen 
dagegen die Blätter frei auf der Wurzel oder dem Stengel (sie 

sind im Linndischen Sinne des Worts, wonach die gemma zu 

den hibernaculis gehört, kuospenlos). ö 

Was Albert hier über die Molynsis der Blätter im Vergleich 

mit der Pepausis der Früchte sagt, übergehe ich, um nicht zu 

weit von der Hanptsache abgelenkt zu werden. ®), und hebe nur 

die Bemerkung aus, die grüne Farbe der-Bätter Iasse schon 
aus dem Grunde auf eine noch sehr wenig verdanete Erdfenchte 

schliessen, weil nackte Erde, sohald sie sich mit Pflanzen zu 

bekleiden anfange, zuerst allemal einen grünen Anflug bekom- 

me (Priestleys grüne Materie). 

Durch die wässrige Feuchtigkeit wird die Ausbreitung der 

Pflanze begünstigt, doch zieht sie sich ihrer Materie gemäss 

oberhalb wieder zusammen; durch die Wärme aber, vermöge 

a 

*) Beide Kunstwörter werden von Aristoteles Meteorologie, 1b. IV. 

ap. 2 et 3, und noch ausführlicher von Albert in seinem gleich“ 

namigen Werk Iib, IV. tractat. I. cnp, 12 sqq. erläutert, und kön- 

nen ohne ein tieferes Eingehen in die aristotelische Physiologie 

Richt verstanden werden. 
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welcher sich die Feuchtigkeit bewegt, wird die Pflanze zuletzt 

aufs äusserste, gleichsam bis zu Punkten augespitzt #). Das 

ist der Grund, warum die Blätter der meisten trocknen **) und 

grössern Päanzen eine Gestalt haben, die sich durch zwei glei- 

che Kurven ausdrücken *%*) lässt, welche unten von einer gra- 

den Linie (dem Mittelnery) ausgehen und oben in einem Punkt 

wieder zasammentreffen. Das Adernetz aber entsteht dadurch, 

dass sich das erdig Troekne mit dem wässrig Feuchten in den 

Blättern nicht gehörig vermischt hat. Und so oft eine Vene die 

äussern Kurven überschreitet, dent auch der Blattrand sich ein 

wenig aus, wodurch das winkliche oder mit spitzen Winkeln 

umgehene Blatt %) der Eiche, des Weinstocks und vieler andern 

Bilanzen entsteht. Doch haben nicht alle Blätter dergleichen 

Winkel, entweder weil das Wässrige in ihnen zu sehr über- 

wiegt, wie bei vielen auf dem Wasser schwimmenden Pflanzen, 

zum Beispiel dem Nenufar; oder weil das Wässrige mit dem 

Erdigen in ihnen besser gemischt ist, wie beim Bnxbaum und 

andern, Siegt aber in eigen Blättern die kalte Feuchte, 50 

. erscheinen sie nicht zugespitzt, sondern abgerundet, wie bei 

der Malve, und Niesst die wässrige Feuchtigkeit über die Mittel- 

vone hinaus, 80 dass sie am Ende derselhen ausschwitzt, 80 

» bekommt der obere Theil des Blatts die Gestalt zweier sich in 

der Mittellinie berührenden Bogen (es entstcht nach unserer 

Sprache das folium obcordatum), wie wir beim Klee, bei der 

Melilote und vielen andern Pflanzen wahrnehmen. Die Blätter 

sehr vieler Pfauzen aber sind dreigahelig oder in drei Blätter 

*) Statt coarctatns lese ich coaretatur, und stelle aus edit. 2. 
das in puneta wieder her, woraus edit: J. in puncto gemacht 
hat, 

©) Statt faolarım glaube ich siccnrum lesen zu müssen. 

#3 Exponitur Ed, Z., wofür Ed, J. componitur hat. 

7) Statt nolum lese ich folfım. 
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geheilt, Zweigabelige Blätter sind nur bei wenigen Blättern 
bekannt, wiewohl einige Blätter in zwei Blätter getheilt vor- 
kommen, Dreigabelig sind unter andern die Blätter des Weins 
und der Platane, aus Uebermaass der wässrigen Feuchtigkeit; 
die Blätter der Feige dagegen wegen vieler Klehrigkeit (viscosi- 
tas) mit Reichthum ın Feuchtigkeit verbunden. Denn viele nnd 
besonders dickere Flüssigkeit kann durch eine Oeflnung nicht 
ausfiessen; daher sie sich Seitenwege bahnt, 

Die Blätter der Kränter aber sind meist se geordnet, dass 

eins dem andern, an Grösse nnd Beschaffenheit völlig gleich, 

srade gegenüber steht. Auch sind ihre Blätter gewöhnlich nach 

oben zu breiter, unten mehr gestreckt, wie beim Kohl, beim 

Erdbeerspinat, beim Wegerich und dergleichen. Dies rührt 
her von der Menge der Feuchtigkeit und von der Nähe der die- 
selbe herbeiführouden Wurzel, Daher im zweiten Jahre, wenu 

diese Pilauzen zur Staudennatur übergehen, ihre Blätter. sich 
verschmälern, indem alsdanı der Stengel die Feuchtigkeit an 
sich zieht, 

Cap. 3. De spissitndine et tenuitate et latitudine foliorum 

&% strietura. — Dies Kapitel wollen wir übergehen, da der ein- 

zige wichtigere Punkt, welcher darin berührt wird, der Laub- 

fall, später noch ausführlicher zur Sprache kommt. Ich he- 

merke nur, dass das Schwimmen kürzlich abgefallener Blätter 

und das Untersinken derselben nach einiger Zeit dem Entwei- 

chen der in ihhen enthaltenen Luft beigemessen wird, 

Cap. 4, De natura et generatione forum. — 2) Die Bin- 

me ist Vorzeichen (indierum) der Frucht. In der Begel bildet 

sie sich mit der Frucht aus dexselben Substauz, weshalb sie 

überaus käußg dem obern Theil der. Frucht auhängt, wie bei 

(gewissen) Bäumen. Oft aber bildet sich aueh die Frucht mit- 

ten in der Blume, wie bei den Standen und Kräutern. Was so 

chen von/den Bänmen gesagt worden, erkennt man vorzüglich 
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an den Blüthen (balaustiis) der Granatäpfel, au Bir und 

Aepfeln. ' Doch ist es nicht allgemein, indem fast bei allen. 

Steinfrüchten die Blume sich #»% die Frucht bildet, wie bei den 

Taumen und Schlehen (acatiis). Und so verhält es sieh auch 

beim Mohn und fast bei allen Kräutern, deren Schote (siliqua) 

mitten aus der Blume hervorgeht, 

Hieraus folgt nun sehr leicht, dass *) die Blume von der 

Natur aus einer feinen wässrigen Feuchtigkeit gebildet werde, 

-die aber mit dem Erdigen wohl vermischt ist, Daher ist die 

Substanz der Blumen gemeiniglich hart und dieht **), und geht 

im Wasser zu Grunde; daher die mannichfache Färbung der 

Blnmen, ihr Duft, ihr Wachs und ihr Honig. 

Ihrer Zartheit wegen hilden sich aber die Binmen in 

Schläuehen und Schoten-(follienlis et siliquis, das heisst in 

Kelchen) von erdiger Substanz, welche die sinnreiche Natur 

zu-ihrem Schutz bildet, indem sie sonst leicht von der Kälte, 

gegen die sie empfindlicher sind als Blätter und Früchte, leiden 

würden, . Und diese Schoten entstehen entweder zugleich mit 

der Blume aus dem Stiel derselben, und fallen wie abgesehnit- 

ten vom Knoten ab, sobald sich die Blume geöffnet hat, wie 

beim Mohn und allen Arten dieser Gattung (der wir einen calyx 

vaducus zuschreiben); oder sie öffnen sich früher als die Bin- 

"me, die sieh über den ausgestreokten Theilen der Sehote wie 

über Stützen verbreitet, und welken allmälig ohne abzufallen, 

wie hei der Rose und vielen ander. (Die Eintheilung ent- 

’%) Ich lese quod statt quoniam, da kein anderer Nachsatz folgt. 

’S%) Statt solidae ot Plange substantiae, was keinen Sinn hat, MUSS 

durchaus plenae oder, nach Alberts sonstigem Sprachgebrauch 

spissae, ‚oder auch compaotae gelesen werden; denn beide Ad- 

jectiva beziehen sich auf die heilen gleich folgenden Suhstantive 

soliditas et compactio, 
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spricht also ziemlich genau der wusrigen in viel» und in ein- 
bläkfrige Kelche),“ 

Das Abfallen der Blumen erfolgt aus Mangel au Nahrung. 
‚ Denn mit der steigenden Wärme (im obern Theil der Pflanzen) 

mischt sich die Feuchte mehr und mehr mit der erdigen Sub- 
stauz; aus welcher Mischung die Frucht sich bildet und der 
Blume die Nahrung entzieht, Diese welkt daher ‘und fällt ab, 

und zwar um s0 schneller, je wärmer und trockner die nmge- 
hende Lnft ist; wovon man sich leicht. durch den Augenschein 
überzengen kann, Denn wenn man Rosen häufig mit kaltem 
Wasser begiesst, so blühen sie linger; setzt man sie aber der 
Sonnenkitze aus , so welken sie äusserst schnell. 

Aus dem allen leuchtet ein, warum einige Bäume keine 
Binmen und doch Früchte hervorbringen. Sie haben entweder 
einen sehr zähen Saft, dessen Theile wie Kettenglieder zusam- 

! menhängen, so dass sich das feine Wässrige von dem groben. 
- Feuchten. und Erdigen in ihnen nicht trennen kann, wie beim 

Feigenhaum; -oder sie haben eine lockere Substanz, durch *) 

deren weite Poren beide Arten des Feuchten hindurchlliessen 

und die Fracht bilden Ohne Blume , wie das hei-einigen Acpfeln, 

jedoch selten, der Fall ist; oder endlich heide genannte Ur- 
sachen kommen zusammen. Bäume aber mit sehr bilterm und 

schr erdigem Saft, wie die Nussbäume, haben ans Mangel fei- 
ner Feuchtigkeit, entweder nur kleine **) oder gar keine Blu- 

men. Denn in solchen erfolgt die Reinigung durch Aussonde- 

‚ung der erdigen grünen Unreinigkeit, worauf sich Nüsse ohne 

Blumen bilden, Die Haselnüsse aber haben eine gar kleine 

tothe Blume, 

—__ 

.” Rtatt per quamı söntle, lose ich D. 9, seälicet. 
“Statt aut parum aut nullum habent florem, lese ich aut par- 
vum ete. 

Ihr Ba, 05 Heft. . Be; 
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Cap. 5. De situ florum et odore ipsorum, — Nachdem 

Albert hier nochmals den Stand der Blume theils über theils un- 

ter der Frucht betrachtet und nach seiner Weise erklärt hat, 

redet er ziemlich ausführlich über die Stuubfüden. Zuwei- 

len, sagt er, hängt gleichsam eine safranfarbige Wolle von 

der Stelle der Frucht herab, wie bei vielen Getreidearten, 

dem Weizen, dem Boggen und dergleichen. Zuweilen liegt 

ein safranfarbiges Pulver ausgestreut an der ‚Stelle, wo die 

Frucht sich bilden soll, wie beim Weinstock und wenigen 

andern Früchten. Daher einige ägyptische Philosopken be- 

hauptet haben, der Weinstock blühe gar nicht, weil jenes 

Pulver mit dem Weinstock selhst nicht zusammenhänge 

Dass das aber nicht wahr sei, davon kanı sich ein jeder 

änrch Anschauung des Weinsiocks, wenn er zu blühen an- 

fängt, leicht überzeugen; denn alsdann wird er finden, dass 

das Pulver vermittelst kleiner Stiele mit den. jungen Beeren 

zusammenhängt, and dass die Weinbeere sich mitten zwi- 

schen ihnen bildet, wie die Mandel und andre Früchte, die 

eine Blume unter sich haben. Auch dürfen wir nicht über- 

‚schen, dass ‚fast alle Blumen aller Pilanzen eine Versamm- 

lung solcher Körner bahen, welche mit kleinen Stielen dem 

Boden der Blume eingefügt sind, bald in grosser bald in ge- 

ringer Anzahl, 

„. Ueber das dromatische der Blumen ist wenig mehr zu 

agen, Eine geistige Keuchtigkeit wird ausgehaucht ; und 

weil sie fein, mit Wärme durchdrungen und gleichsam in 

Dunst aufgelöst ist, so ‚xischt sie angenehm, doch nur den 
Menschen, wie an einem andern Ort gezeigt worden. Gifüge 

Thiere aber fliehen, wie gesagt wird, den Geruch gewisse” 

Blusen, zum Beispiel des Weinstocks und des Oelbaums. 

4 
‚Cap. 6. De figura florum in genere. — Wie mannjchfach 

die Vestalt der Blumen sein mag, so bietet sie doch im All- 
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gemeinen, wie einige Weise bemerkt haben, nur eine drei- 
fache Verschiedenheit dar. Entweder zeigt sie eine dunkle 

Vebereinstimmung mit der Gestalt eines Vogels, wie die Blu- 
me der Siaude, die man aquilea (Ackeley?) nennt, weil ihre 
Blume vier (fünf?) Adler darzustellen scheint. Eine gewisse. 
Achnlichkeit damit bat auch die Blume der tanben Nessel und 
des Veilchens, wiewehl beide die Flügel, des Vogels weniger 
ausdrücken, Oder die Blnme stellt eine Glocke oder Pyrami- 
de dar, wie beim Alant (enula campana) und vielen andern 
Pianzen. Oder sie zeigt die Gestalt der Strahlen eines 
Sterns, wie bei der Rose; und diese Gestalt kommt unter 
allen am häufigsten vor. Einige Blumen aber nühern sich zu- 
gleich sowohl der Glocken - wie der, Steruform, zum Bei- 

spiel die Lälie, die Nigella, die Granatbläthe und viele an- 
dre, Ücbrigens sind alle Blumen hei uns mehr odex weniger 

konkav, (Die weitlänftige Ecklärung dieser verschiedenen 
Formen übergehen wir.) 

Cap. 7. De coloribus flerum communihus, — Zwei Far- 
ben kommen bei uns. an den Blumen selten oder gar niclk., 

vor, das Grün und .das Schwarz. Das Grün -*) wird nie- 

mals bei irgend 'einer Blume angetroffen; das Schwarz aber 

findet sich mitunter an gewissen Theilen einiger Blumen, 

zum Beispiel wuten in der Blume des Mohns, wiewohl diese 

Stellen öfter roth oder bvaun sind. Fast alle übrigen F» = 

ben kommen bei den Blumen sehr rein vor, besonders abE 

folgende; weiss, goldgelb **}, roth, lan (hyaointhinns) all 

. Violet (parpureus). 
—_ 

*) Statt viridis quod , lese ich v. quidam. f 

Statt coruleus lose ich aureolus, ‚denn ausdrücklich sagt ilhert 

von dieser Narbe, sio nühere sich dem Ansehen des Goldes“ nd 
mmöglich komme or das.Gelb der Blumon.übersohon. er 

A4® 
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Die Erklärung dieser. Farhen wollen wir wieder üher. 
am \ . » . 

gehen, und nür noch des Experiments erwähnen, dass eine 

vofhe Rose im Scehwefeldampf weiss wird. " 

LIBER TERTIUS, 

qui totus est digressio, in quo terminatur de fructibns et 

- seminibus et gaporibus eorundem, 

TRACTATUS L 
‚ De dispositione fructuum et seminum secundum naturam. 

‚Cap. i. De intentione nominis fruetus, . et diversitafe 

frnetuum. in genere, — Bläfter und Blumen sind so innig mit 

der Pilanze verbunden, dass sie sich erst, nachdem sie ver- 

darben,, von ihr trennen. Die Frucht aher, wiewohl sie anf 

der Pflanze ihre Vollendung ‚erhält, löst sich van ihr unver- 

dorben, "und erfüllt ihre Function erst nachdem sie sich von 

der Pflanze trennte, ähnlich den Eiern der Thiere, aus 

denen das. junge. 'Thier erst danıu auskriecht, wenn sie 

sich nicht "mehr in der Mutter befinden. Wesshalb von 

den Prüchten,. ihren. Beschaffenheiten, Geschmäcken und 

Gerüchen in einem besondern Buche : gehandelt werden 

muss, 

Zuvörderst ist anzumerken, dass der Name fructus 
mehr dem Zweck der Kunst als dem der Natur entspricht, 
Fructus est illud, quo frmitur agricola post laborem agrienl- 
‚tnrae, Dagegen nennen wir Saamen nach dem Zweck der 

Natur das, wodurch sie die Arten zu erhalten und za verviel- 

fältigen strebt, 

. Gross aber ist die Verschiedenheit der Früchte. Einige 

sind zugleich Saamen ohne irgend etwas Hsshares zu haben; 

‚wiewohl dergleichen Saamen auch wohl in Schoten und Häute 
® 
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eingehällt sind. Andre tragen *) ihre Saamen in andre Sub- 
stanzen eingewickelt; und diese Substanzen selbst- sind ver- 
sehiedenartig. Einige haben ausserhalb der -Schote, welche 
die Saamen enthält, noch Fleisch, wie Aepfel, Birnen, Quit- 
ten, in.denen allen eine harte meist in fünf Kammern ge- 
theilte Schote liegt, worin die Saamenkörner enthalten sind, 
Andre haben ihren Saamen in einem mit Fleisch umgebenen 

steinartigen Kern (in osse testeo), und ihr Fleisch wird ent- 
weder mit der Reife des Saamens weich,. wie bei den Pflan. 

men und. Kirschen, oder es wird hart und trocken, wie bei 

den Nüssen und Mandelu. Einige Pflanzen aber haben ihren 
Saamen in einer einfachen nackten Schale, welche, je veifer 

der Saamen wird, desto mehr erhärtet. Andre tragen ihre 

Saamen in Schalen, die bei der Reife vertrocknen und die 
Körner mit Gewalt ausstreuen; oder die Schalen platzen , 
wenn sie trocken werden, und die Körner lösen sich ah, was 

bei allen Hülsenfrüchten der Fall ist, abex auch hei. der Cas- 

sia Pistula, der Päonia und dem Granalapfel, "Andre Pflan- 
zen tragen ohne Schote nackte Saamen mit einer einfachen 

Hant bekleidet auf ihren Halmen, : wie die Gattungen der 

Disteln und vieler anderer Kräuter. Einige **) sind zwar 

ursprünglich in einer Art von Schote eingeschlossen; nach- 

dem sie aber zur Reife zekommen, stehen sie unmittelbar 

auf dem Halm, Und zu dieser Gattung gehören die Peter- 

silie, der Fenchel ‚der Anis, der Rosskümmel (Silex monta- 

num), und ähnliche, 

Cap. 2, De causa diversitatis Iruotuum et seminum quoad 

humores, qui sunt in ipsis eb in oircumsfanlibus. — Aus 

— 

7 Statt vocantur muss hier notinwendig fovent, continenl, profe- 

runt, oder ein anderes Wort: von ähnlicher Bedeutung gelesen 

werden. 

9) Statt gula-losc.ich qunedunı. 
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diesem langen Kapitel hebe ich nur eine Bemerkung aus, 

Duss das Fleisch der Früchte nicht zur Ernährung der Saa- 

men diene, sucht Albert folgendermassen zu beweisen. So 

lange die Frucht noch. an der Planze hängt, kommen die 

Saftwege zu den Saamen aus dem Fruchtstiel und keineswegs 

aus dem Fleisch der Frucht. Nachdem sie aber abgefallen, 

keimen die Saarien noch leichter; wenn man das Fleisch ent« 

fernt, als wein man es faulen lässt, 

Cop. 3. De ratione et fgura seminum plantarım et de " 

quanfitate eorum. — Die Hanptformen der Saamen sind die 

der Kugel und der Säule. Denn der göttlichen Kraft, die 

alles in der Natur bildet, ist dio Kugelform am angemessen- 

sten, damit sie nach. allen Richtungen auf gleiche Art wir- 

ken kann. Die Säulenform aber entsteht aus der Kugelform 

durch einseitige gradlinige Bewegung. In den Saamen jedoch, 

die Yon diesen Gestalten abweichen, hat sich die göttliche 

wirkende Kraft ‚verdoppelt, wie man daran erkennt, dass sie 

beim Keimen zwei Stengel zugleich zu entwickeln pflegen. 

Denf steht nicht entgegen, dass einige Pflanzen beim Keimen 

stets mehrere Stengel treiben. Denn die Saamen bilden die 

Stengel auf zwiefache Art, theils aus ihrer ursprüuglichen 

Bildungskraft (ex virtute formativa prima), woraus nie mehr 
als zwei Stengel hervorgehen, theils durch Wurzelvermeh- 

rung, die so weit gehen kann, dass man aus einem einzi- 

gen Weizenkorm einst zwei und zwanzig Halme entspringen 

sah, 

Am Schluss ‚dieses Kapitels, den wir kurz zusammen 
fassen wollen, sucht Albert noch zwei Erscheinungen, Wo” 

durch sich die Pflanzen von den Thieren. unterscheiden sol- 

den, zu erklären; erstens die Kleinheit der Saamen, im Ver- 
kältuiss zu den aus ihnen erwachsenden Pflanzen; und zwei- 

tens die Mehrheit der seiner Meinnne nach aus einem Saa- 
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men enfspringenden Pflanzen. Beides wird im Allgemeinen 
aus der niedern, noch wenig über die vohen Elemente erha- 
beneh Stellung der Pflanzen abgeleitet, 

Cap. 4, De ratione ägurag fruetwum, — Enthält nichts 
bedeutendes, 

Cap. 5.. De natureli eolore sewinum et fructuum et m&- 
taritate eorundem. — Alle Saamen aller Pllanzen haben ihre 
Keiinkratt (sementinam Virtutem) innerhalb einer gewissen 
Quantität Mehl ®), welche sich innerhalb der Rinde des Saa- - 
mens befindet; und dieses Mehl’ scheint bei allen uns be- 

kamten Pflauzen sehr weiss zu sein, obnleich die Rinde, 

worin .es enthalten ist, mitunter eine andre Färhe hat, Doch 
in den Saamen, die aus Indien kommen, welches unter dem 

Krebse, liegt,. erscheint das Mehl fuchsfarbig mit einer Nei- 

‘gung zum Schwarz, wie man am Pfeffew, an den Kardamo- 

men, Kubeben, am Nelkenpfeffer und an den Mnskatnüssen 
währnimmt, j 

Die Rinde der Saamen hat vielerlei Farben. Bei einigen 

ist sie schwarz, und zwar bald glänzend, wie bei der Päo- 

‚ua und dem Ackeley, bald ohne Glanz, wie bei der schwar- 

zen Bohne, dem schwarzen Mohn, den Aepfeln. und Birnen. 

Bei andern ist sie weiss, md dann oft ein wenig gestreift, 

wie man am Veilchensaamen und der Hirse sieht. Die rothe 

Farbe pflegt bei den Saamen der schwarzen voranzugehen, 

und bisweilen dauert sie, wie beim Weizen und der ‚Moor- 

hirse (grauum, quod vocatur Sirieum, alio nomine miliea 

— ie, Sorghum valgare), oder steigert sich ins Fuchs- 

farbige, 

m 

®) Dass hier farina statt forma zu lescn, beweist gleich die folgende 
Zeile, worin sich das Wort farina wiederholt, 
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. Die Farbe der reifen Früchte aber ist gemeiniglich :saf- 

xangelb oder roh, die der unreifen *) grün, wie man an den 

gewöhnlichen Aepfein, den Granatäpfeln, den Steinobstarten 

[in his, qnae testas habent **)], den Birnen, Feigen, Para- 

diesäpfeln,, und vielen andern wahrnimmt; ° 

Um. aber geniessbar zu sein, bedürfen die Früchte einer 

dreifachen Vollendung (triplicem eompletionem), erstlich der 

Reife, zweitens der Verdunstung der unnatürlichen Wärme, 

welche vom Standort und von der sie reifenden Luft herrührt; 

denn diese Wärme bewirkt in der Frucht eine unordentliche Be- 

wegüng dunstarliger-Fenchte, die mit jener Wärme zugleich . 

ausgchaucht- werden muss; und drittens müssen sie sick aus- 

" liegen und weich werden. Auf gleiche Weise bedaxf auch der 

Wein der Reife, der Gährung und des Ansliegens. 

Die schwarze Barbe aber, welche einige reife Früchte au- 

nehmen, ist gemein'glich ein gesteigertes Roth, " 

Allen reifen Früchten, ist es gemein abzufallen, so wie 

auch die reife Frucht der T’hiere sich. von der Mutter ablöst. 

Dex Grund davon ist, däss alle in vier Stadien zu ihrer Vollen- 

dung gelangen, in den Stadien 1. dor Bildung, 2, des Wachs- 

thuins, 8. der vollendeten Grösse, wobei der Zufluss von Nah- 

rung aufhört, und 4, der Reife, wenn die Wärme die augezo- 

gene Feuchte determinirt hat. Je mehr Fenchte aber in den 

beiden ersten Stadien durch den Fruchtstiel von der Frucht ein- 

'gesogen ward, desto mehr musste dieser bis zum letzien Sta- 

dium hin verirocknen und dadurck zugleich erkalten. 
uns ‘ 

un 

*) Statt et nnturosunn ‚se ich Immatirorum. Ba 

#%) Dass tosta der Stein der drupa sei, 
hervor, wo i und 

men befinde sich in ou... nt Oboe 
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-Cap..&. De.cansa, qguare fruetis maturi molleseunt et 

semina dureseunt. — Aus diesem Kapitel nur ein Paar Bemer- 

kungen, Unter den Früchten unsrer Klimate kommt nicht eine 

einzige so vollkommen zur Ausbildung, dass sie für Menschen 

eine angemessene Speise sei. :Denn das Fleisch der Früchte 
fault leicht, und ist auch von der Natur eigentlich nur bestimmt, 

den Boden zu düngen, der die Saamen aufnehmen soll. 

Anch bedirfen ‚gewisse Früchte, um zur Reife zu gelangen 

nach’ der trocknen Wärme noch der Einwirkung der Kälte , un- 
ter andern die Schlehe, einige wilde Aspiel, einige Birnen, ja 

sogar einige Weinfrauben, - 

. ‚Cap. 7. Secwidum quid fooennditas inost semini plania- 

vum, .—, Da das Wichtigere dieses Kapitels under Lib. ‚W. 

Traet, un Cap. 2 wiederholt wird,, übergehen wir schier. . 

TRACTATUS IL 

De saporibus süecorum et fructuum ef seminum plantarum.-. 

"Nicht bloss vom Geschmack, sondern ‚auch vom Geruch der 

. Planzen handelt dieser Tractat, der dls Einleitung zuin folgen- 

den Buch von den Kräften der Pflanze nicht-fehlen durfte. Für 

unserm Zweck aber werden die Titel der Kapitol genügen, ' 

Cäp. X. De co, quod sapor ceteris sensibilibus magis 2- 
'  türam vegetabilium certifient, ® Ba 

Cap, 2. De propris subjectis saporum secundum antiquos 

Philosophos. ° 

Cap. 3. De speciebus saporum et multiplicatione eoram 

Penes subjectum et causarı . > differentin coram di invicem. 

' ser-iunm habentium en SB. 4 De operatie.” 
x 

“ww 6. De odoribus tan, & et Kanal ex oloribus 

er; lerziu eb naluna plantarum judieur. 

\ 
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>: Gapi 7%: "De suceis fruchwum et seminum, quae sap 
\ 

Aietoriim sünfsubjecta, 

\ j 
u LIBER QUARTUS,..... 

et 27 De Virtutibus naturalibas ‚plantae. 

a "ruhorsrusi - BE 
„De Virtnlibus ‚riginalibus. ipsius, j 

, "Cap. 1 Qualiter quätner virtutes oxiginales accipit a qua- 

Inor elomentis, 

"Bier nimmt Albert den Faden, den er fallen liess 2 wieder 

auf und hält sich, .so gut es gehen will, an.das zweite Buch 

des falschen Aristoteles. Den Inhalt seines eigenen Buchs 

bestimmt er noch näher, als in der Ueberschrift geschehen, 

indem er sagt, er wolle nicht nur von den natürlichen Kräf- 

ten der Pllanzen üherhänpt, "sonder ‘auch von deren Wir- 

kungen auf die Pflanzen selbst, von der Digestion und Alte- 

zafion ihrer Säfte, sowohl in ihnen, wio auch in ihren-Früch- . 

ıandeln, _ Doch ist auch diese Bestimmung, wie wir 

bald sehen werden, keineswegs genau, Die chaotische Ver- 

wireung ‚der. ‚Grundlage gestattete kein planmässiges Fort- 

schreiten. Länger als »othwendig wollen wir daher hei die- 

sem ganzen Buche nicht verweilen, 

.... ‚Dei, Elementarkröfte werden auyörderst der Suhstanz 

jeder ilanze beigelegt. Die erste ist die vom Erdelement 

ausgehende‘ Feste (der feste Grundstoff, — firio inesse mar 

terisli et substantificatio ipsius), Sie ist die Grundlage, UM. 
welche die Wirkungen der übrigen sich sammeln. Die zweite 

ist der vom Element des Wassers heiingte Zusammenhalt 

(die ‚Bildsamkeit, Dehnharkeit des Grundstoffs, — vocänt am 

proprie cnagulationem, proprie autom vocafur eonglutinatio 

sive contimutio); ohne welchen die reine Erde unfähig ish, 

die Gestalt und das Wesen der Pflanze anzunehmen. Die 
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ditte ist das durch das Eleiient des: Feuers bewirkte Geräh- 
nen (voadunatio, et acc cöägulatid" magis' pröprie vorıre- 
far), .wodurch-.das Freindartige' entfernty‘ das Uebereinstin- 
mende verbunden, und somit die Digestion vollendet wird.” 

Zur Erläuterung dieser Theorie benutzt Albert, wie sein 
Vorgänger, das Gleichniss der Töpferarheit, bei welcher der 
Thon mit Wasser durehknetet, im Fouer gehranht, ind da- 
durch auch eine Art von Digestion künstlich bewirkt wird. 
Auch ‚dehnt ex. diese Theorie aus nicht bloss auf die Bildung 
ler Thiere“ und Pllanzen, sondern "auch. der Mineralien. 

Dadurch aber: unterscheiden sich Thiere und 'Püanzen 

von den Mineralien , dass in jenen auch das viexte, Element, 

die Lufe, wirke, in diesen nicht, ‚Denn an, einem andern 

"Ort sei bewiesen, dass alle Porosität oder Lockerheit der 
Körper ‚Qurch die Luft enfstehe, die in ihnen. enthalten sei, 

Non aber erkenne man die Dichtigkeit der Mineralien daran, 

dass sie nichts ausschwitzten. Die Pflanzen aber schwitzten 

das Ucherflüssige aus dureh unsichtbare, die Thiere durch 

sichtbare und unsichtbare Poren zugleich; woraus sich auf 
die Lockorheit ihrer Substanz schliessen lasse, Auch habe 

er in eier ander Schrift bewiesen, ' dass alles "Wachsthum 

dureh Lockerheit bedingt sei,'indem nur das wachsen kön, 

was Nahrung in’ sich aufnehmen könne, Deshalb wüchsen 

die Steine, die Salze, die Erde und dergleichen ‚dicht Kör- 

Per nicht ®); die Pflauze aber wüchse, sie müsse also Poren. 

haben, ; Ferner, obgleich der Piläuze keine primäre, näm- 

lich #*) keine Bewegung von Ort zu Ort zukomme, ‘so be- 

—_.L 

”) Statt @e} nmnino augmentum vecipienfia, lose ich velut ©. a 

xespuentig, Velut hat auch od, Z., doch abbreväirt, was d 

übersehen zu haben scheint. 

Statt sed (abhreviirt #2.) lose ich seilicet (abhrovirt =.) 
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sitze gie:.doch eine sekundäre Bewegung, indem sie Nahraug 

anziehn und. diese sich zu denjenigen Theilen hin bewege, 

welche ernährt werden sollen; woraus sich ‚ebenfalls ‘auf Iuf- 

üge Spongiosität und auf die Kraft der Luft in der Pflanze 

schliessen lasse, Es gäbe sogar gewisse fanlige *) Pflanzen, 

üie in, einer ‚einzigen Stunde merklich wüchsen; das seize 

aber eine grosse Zartheit vorais, die ohne Inftige Lockerheit 

nicht denkbar gei. ur 

. Die Pilanze habe demnach yier Kräfte von den vier Ele- 

mente, son. der Exde die Feste , vom Wasser den Zusam- 

menhalt, vom Feuer die Brennung (urationem) der Feste und 

"des Zusamnienhalts, von der Luft aber die "Lockerheit. 

Die beiden folgenden Kapitel, womit dieser Traktat 

schliesst, enthalten Abschweifungen des falschen Aristoteles, 

die Albert ‘sich vergeblich bemüht mit dem Vorbergehenden 

und Folgeiiden i in Zusammenhang zu bringen, Ich beschrän- 

ke mich auf die Veberschriften und die Schlussworfe des 

ioizten Kapitels, j 

Cap. 2. In hoc deolaratur, quod raritas in corporibus 

et aörea, 

Cap. %. In hoc ex ineidenti determinatur, quod aqua 

duleis est prineipium aquarım, et quod aqua est super ten- 

ram, uf solafur, quae sit virus corporis mixtorum ex terra 

et aqua, — Indem wir nun, schliesst dieses Kapitel, zu un- 

serm Gegenstande zurückkehren, so sagen wir, das Wasser 

sei über der Erde, die Luft über dem Wasser, und ein Kör- 

per, der auf dem Wasser schwimmt, wie die Pflanzen in der 

Regel fhun, habe in sich Luft und die Kraft der Luft. So 
hat denn die Pflanze vier Kräfte von dem Wesen (ab ossen- 

tüs) der vier Elemente, 

*) Statt mitridae Iose ich putridae, 
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TRACTATUS IE 

De modo et Ioco Senerätionis plantarum. 

Cap. 1. De modo universali et primo generationis plan- 
tarum, — Eine trostlose Theorie der generatio originaria der 

„Pflanzen ‚ woraus ich mur. die Bemerkung anshehe, dass, 
"wenn man Salzwasser kocht, der Niederschlag des Dampfes 
süsses Wasser liefert, — Der Text ist hier an einigen Stel- 
len fast unheilhar verdorben. j 

Cap. 2. De loeis, in quibns raro et male plantae generan- 
tur. — Orte, an welchen salzige und grobe wässrige Feuch- 

Ügkeit mit vieler grober und wnverdaneter Erdigkeit VOor- 
herrscht, bringen entweder gar keine, oder doch nur kleine 

nd wenige unvollkommene Pflanzen hervor, Indess gieht es 
An allen solchen Orten zweierlei Erde, eine gröbere, die so- 

gar in salzigem Wasser *) zu Boden sinkt, und eine fei- 

ere, die von den Bewohnern solcher Gegenden Schwimmerde 

terra natabilis) genannt wird, Jene verkindert die Erzeu- 

sung der Pflanzen; diese dagegen ist der Erzeugung kleine- 

ver Pflanzen, der Kräuter und Stauden, gar günstig. Sie 
iS leicht, auf Salzwasser gelegt =*), schwimmt sie. Sie. 
entsteht aber auf zwiefache Weise, erstlich durch das Ver- 

faulen von Kräutern und andern Pflanzen, die das Meer aus- 

wirft, und zweitens durch Alluvion des Schlamms, den die 

silssen Gewässer dem Meere zuführen, und dieses am Ufer 

Wieder absetzt. Wird ein solcher Ort durch Deiche gegen 

die Gewalt des Meers gesichert, so ist er sehr fruchtbar, 

Mit ewigem Schnee bedeekte Orte sind der Erzeugung 

der Pflanzen durchaus entgegen, sie erzeugen nur Krystalle 

rm nn 

*) Das ot zwischen den Worten aquam salsam ist zu sixei- 
chen, 

’®*) Statt posten lese ich pofita. 
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und nackte Felsen, .: Gleichwohl findet man an schneeigten 

Stellen auf hohen Gebirgen mitunter einige unvollkommene 

Pflanzen und Thiere. Denn bisweilen wachsen unter dem 

Schnee kleine spitzige Gräser, auch Brombeeren mit kleinen 

Früchten und kleine bittere Kräuter, Allein diese Pflanzen- 

erzeugung erfolgt nicht, weil sie vom Schnee hedingt wird, 

sondern durch Zufall. (per aceidens). Der lockere Schnee 

enthält nämlich: oft viel warme Luft eingeschlossen, wodurch 

beim Aufthauen eine Art von Fänlniss entsteht, die, wenn 

sie sich der Erde mittheilt, Pilanzen erzeugt, die meist spitz, 

steif, "biiter sind, nnd denen die Blätter, die Blumen und die 

Früchte zu fehlen pflegen. 

"Wird aber ein an sich tempexirter Ort mur des Winters 

reichlich mit Schnee bedeckt, so erhöht der Schnee seine 

Fruchtbarkeit, 

Auf gleiche Weise wie die mit ewigem Schnee bedeckten 

Orte, sind ‚auch die übermässig. heissen der Vegetation un- 

fähig, 

: Cap, 8.. De locis, gnihus bene profieient plantae, et de 
loeis, qui opponnntux illis, — Warme Orte sagen den Pflan- 

zen besonders. zu. Daher die Berghänge ihnen sehr günstig 

sind, ‚weil sie die Sonnenstrahlen zurückwerfen, Auch findet 

auan. oft hoch am: Abhange der Berge dnftige Weine und aro- 

matische Pflanzen, am Büss. derselheu Berge aber sowohl. 

den Wein wie. auch die andern Pflanzen fenchter und weni- 

‚ger ‚verdauet, ‚und wegen des fortwährend von den Bergen 

zußiessenden Wassers diehtere und gröbere Pflanzen. 

Doch einige Gegenden, sie mögen flach oder bergig 

sein, sind stets unfruchtbar, solche nämlich, in denen die 

Salzigkeit und Trockenheit herrscht, und die Sandkörnchen 
zu locker auf einander liegen. An solchen Orten wachsen 

entweder gar keine Pflanzen, oder doeh nur wenige vo® 
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schwacher Konstitution, wie der Steinbrech (? saxifaga) 
und einige andre kleine Gräser. . In den Wüsten ‚wachsen 
daher keine andre Pfanzen als solche die gleichsam der. Be- 

“ sehaffenheit des Orts selbst gleichen, 

- Und nicht bloss auf der Erde erzeugen sich Pflanzen. *), 
sondern. auch im Sumpfwasser,. und zwar besonders. häufig 

. von zweierlei. Formen; entweder sind sie gleich grünen Fä- 

den an der Oberllüche des Wassers ausgespannt (also: Con- 
ferven), odex sie gleichen kleinen linsenförmigen, Blättern, 

die auch in gewissen Gegenden Sumpflinsen genannt werden 

(also Lemna). Wahre Wurzeln, die in den Boden ‚gehen, 
„haben: sie. nicht, sondern schwimmen ganz frei; auch haben 

sie keine wahren Blättern und keinen kompakten: Stengel, 

wie denn üherkanpt die as der Fäulniss erzengten Pfanzen 
ind Thiere in. der Gestalt und Zahl ihrer Organe stols. un- 
vollständig sind. . 

Auch giebt 'es Stellen, wo die Erde mit foulem Holz, 

Mist, Urin oder andern faulen Stoffen überladen ist, ohne 

dieselben auszuhanchen. Und da erzeugen ‚sich Schwämme 

(ungi), Trüfeln (tubera) und Pilze (holeti). 
Aber auch in stehenden und langsam fliessenden Gewäs- 

sern wachsen Pilanzen, die ihre Wurzeln in den Boden sen- 

ker, und ihre Zweige aus dem Wasser erheben, oder sich 

auf dem Spiegel des Wassers ausbreiten. Sogar an warmen 

Quellen wachsen Pflanzen, obgleich sie über das Tempera- 
ment (der Pfauzen) hinaus heiss und brennend sind. "Doch 

. bedarf es zu ihrer Erzeugung eiuer sehr langen Zeit. So 

wird der Rasen, den man mit kochendem Wasser beiesst, 
Zwar versengt, treibt aber nach längerer Zeit nn so: ‚kräft- 

— 

*) Durchaus verdorhene Stelle, ohgleich der Nachsatz den Sinn dos 
Vordersatzes erraihen lässt, " 
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der’ wieder aus. Ja’ selbst an Schwefelquellen bilden sich 

TPfanzen, : "die aber meist blattlos 'oder nur mit sehr. r wenigen 

Blättern versehen sind. ö 

Cap. 4. De proprietatibus pläntarum' ex natura locorum 

sonvenieiitium, —- Den besten Nahrnügsstoff für den Menschen 

liefern die Pinzen warmer Klimate.:. Doch erzeugen auch hohe 

und kalte Stehen ’einige nahrbafte Pflanzen, Auch fetter Lehm, 

wie we. sich besonders in süssem. Wasser findet, bringt essbäre . 

Efanien herrir. EEE rt 
. Pflanzen aber auf hartem Gestein- wachsen langsam: und. 

künmerlich, und erheben sich wenig. \ ’ 

®-* Sehneller entstehen und wachsen die Pflanzen in östlicher 

oder südlicher, als in uördlicher oder westlicher Lage. Doch 

nicht: allein dnrch die Lage, sondern auch durch die Beschaf- 

fenheit: und Menge oder Spärlichkeit des Wassers wird eine Ge-- 

gend kälter oder wärmer, ‘und dadurch den Pflanzen mehr oder 

minder günstig, \ 

' Aromatische-Pfänzen sind besser, östlicher und aux, Me- 

dizin ’geeigngter, wenn sie auf hohen Bergen wachsen. Doch 
sind die Früchte solcher Pflanzen härter; schwerer:izu vordanen 

und minder nahrhaft, . . . 

‚In der Nähe des Pols, wo die Sonnenstrahlen sehr schräg 

anffallen, können nur wenire Pflanzen entstehen, und diese 

haben nicht Kraft ‚eng, Blätter und Früchte aus sich zu er- 

zeugen. . 

‚Nieht mindge ungünstig sind Gegenden, die in der Tiefe 

sche wasserhaltig Seag gei/an der Sonne erwärmt, reissen sie in 

breite Spalten auf, ' Erzeugen sie ja einige Pflanzen, SO sind e8 

Sumpfgewächse, als Flöhkraut.(persicaria) oder Urcus? *) oder 

*) Vermuthlich * Ische Lesaxt, vielleicht für Arcium oder Arundo. 
Hetztere. rechnet auch Palladius zu den PHahzen, welche auf 

Wasser in de: Tiefe sohliossen Iassen. 
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etwas der Art; oder es sind; Pilanzu von ungewöhnlicher Ge- 
stalt, wießinsen {jraien, ;‚s) oder Se: -erätilien tgladiolus), 

Fenchte Orte aber,”dass he .: + lehe, deren feste Substanz 
an-der Oberfläche mit weniger Fenchtigken. Y ‚ist, haben 

- keine Pflanzen, die auf ihnen gut gedeihen" adorn eine ge- 
wisse pflanzliche Natu breitet sich wie ein gr - Veberzüg 

anf ihnen aus. Sie hat eine gewisse Arınlizuleit mit der oben 
erwähnten Phanze, die auf d * Wasser schwimmt, ist aber 
kleiner... Solche Pfanzen entstehrn oft an Mauern, ‘wenn die 
Oberfläche der Steine ein wenig fat (verwittert), auch an Fel- 
sen, die etwas Feuchtigkeit ausschwitzen. 

- Auch wächst oft eine Pflanze ohne Wurzel aus einer andern 
hervor, von anderer Gestalt und Art als jene, besonders hänfig 
aus dornigen Pflanzen. Aber auch bei andern Pflanzen kommt 
es vor, wie unter andern die Flachsseide (euscnta) zeigt. Auf 
den Stämmen und Zweigen dorniger und auch anderer Bänme 
Wächst oft ein fadenartiges grünes nnd weiches Gewächs (ver- 
muthlich Usacen). Auch kommt aus veralteten: Stämmen *) 

oben an den Zweigen eine Planze hervor, die auf allen Bäumen 
dieselbe Gestalt hat und dem Baum sich Test anheftet (infigitw). 

Nie hat feste Blätter, die im Winter nicht welken, ihre Blätter 

gleichen dem- Oclblatt, , ausser dass sich ihre Farbe ein wenig 

ing Zitronengelhe (in croceitatem vitrinam ) neigt, sie trägt 

Weisse Körner, ihrer Sühstanz nach ist sie ans Knoten (ex mal- 

Ieolis) zusammengesetzt, wie der Weinstoek; und diese Pflanze 

ist von lockerer Substanz, und der Saft der inn: .n Haut, die 

Sich zwischen Rinde und Holz befindet, !-: wur klebrig, wes- 

halb sich ihrer die Vogelsteller zum Vogelleim bedienen (also 
a. "user Visenm album), oo. \ 

m ——— 

*) Ich folge nier der edit.» Jammy zieht diese e Worte zum vor- 
hergehenden Satz. 

Kr Bd, Ge Hoft. -- 45 
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TRACTATUNS it 

De prineipiis generationis®t in. 'eunditatis plantarum, 

Cap. 1. De guingue, quae colfecive sunt Arineipim gener 

rationis et inerementi plantarum, de dubitationibus eiren ea- 

dem mergentibus. — Alle Planze w' 'erd en entweder aus San- 

men, oder durch Fänluiss, oder dureh Pilanzung (plantatio) 

auf eine andre Pflanze erzeugt. Ausserdem bedürfen aber die 

Pflanzen noch zweierlei, nämlich Feuchtigkeit, welche aus den 

Elementen der Speise gemischt ist, ‚und Wasser als Vehikel zur 

Zuleitung der Nahrung. 

Die Pfanzung auf andre Pflauzen geschjeht entweder durch 

Kunst, oder dadurch, dass eine Pflanze in sich selbst’ einen 

fauligen Saft "hat, und diesen durch die Kraft der Sonne aus- 

haucht, 2 ' \ 

Man könnte zweifeln, ob durch die Fänlniss auch höhere 

. Pflanzen erzeugt werden können, da sie im ‘Thierreich nur nie 

dere Formen hervorbringt, Indess sahen wir an Stellen, wohin. 

keine Saamen gekommen, allmälig; Kräuter, Standen, Sträi- 

eher und Bäume entstehen, die sieh'nur durch Fäulniss zu bil- 

den scheinen. Auch muss man wissen, dass das Prinzip voll- 

kömmener Planzen ein ‘anderes ist, als das vollkommenen 

Thiere, indem die Pflanzen vermöge ihrer Homeogeneitäl, leichter 

erzengt werden können als die Thiere, Und eben weil die Pflan- 

zen einander so’ ähnlich sind, gehen sie durch geringe Verän- 

derungen des Bodens und der Nahrung so leicht in einander 

über, 

Was sonst noch zur Erzeugung der Pil,nzen beizutragen 
scheint, als ein passender Standort, angagessene Luft, das 

geht uicht aufs Sein, sondern nur aufs Wolrlsein der Pilanzen, 
und wirkt entweder auf den Saamen oder auf die K äulniss oder 
auf die ernährende Feuchtigkeit. 
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Cap. 2% De diversitate foecunditatis in germinatione plau- 

tarum, — Dreifach ist auch die Fruchtbarkeit der Bäume in 
Rücksicht -auf das, was sich von der Pflanze trennt, das heisst 
auf las Blatt und die-Frucht, Denn entweder bildet sich die 

Frucht vo» den Blättern, oder ani& den Blättern, oder nach- 
dem jene sich schon gebildet hatten *), 

Auch giebt es eine Pflanze, die weder Wurzel noch Blätter 
hat, sondern wie schon gesagt, frei auf dem Wasser schwimmt, 
vder zuweilen über feuchte Körper sich ausbreitet, oder mit an« 

dern Pflanzen verwachsen vorkommt. Eine andre Verschieden- 

heit st die, dass eine Pflanze einen Stamm, doch ohne Frucht 

und ohne Blätter hat, wie der Jupitersbart [barha Jovis #*)]. 

Die dritte Verschiedenheit ist die, bei welcher Stengel Blätter 

und Früchte vorhanden sind. (Die Ableitung aller dieser Ver- 
schiedenheiten übergehe ich wieder, um so mehr, da sie grossen- 

theils anch aus den falschen Aristoteles geschöpft worden. Un- 

serm Albert eigenthümlich und sehr bemerkenswerth ist dage- 

sch folgende Hintheitung. ' 

nn 

#) Die hier eingeklammerten Worte des Textes: ant enim produeit 

[folium ante fructum, aut] fructum ante folia, aut fructum cum 

follis, aut post ipsa jam procreata, — sind zu tilgen. Sie feh- 

len beim falschen Aristoteles Lib. IL. Cap. 7, von dem die gauze 

Stelle entlehnt ist, und sind nur "Wiederholung des dritten Glie- 

des der Eintheilung. 

*%) Mit diesem Namen bezeichnet Albert später, Eib. VE Pract, II. 
Cap. 3. eine ganz andere Pflanze, nämlich Hauslauch. Hier ist 

der Name aus dem lateinischen Uebersetzer des falschen Aristo- 

teles entleint, und soll das griechische zauoondun # yavalcız 

ausdrücken. ] e Pilanze, welche Albert hier bezeichnen wollte, 

wenn er ja eir > bestimmte Pflanze vor Augen hatte, ist also 
durchaus zweifelhaft. . Ich bemerke nur, dass Jıds zayor und 

selhst Zoßıs Bdoße schon unter den falschen Synonymen der Dior- 

korides für yavmosäpn vorkommen. . 
[>20 
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Beim ‚Keimen der Pflanzen aus dem Saamen bemerkt man 

ein» dreifache Verschiedenheit. Denn einige Pfianzen machen 

den Keim oben *) in ihrem Mehl, wie der Kerbel **), die 

Eichel, die Nuss und ähnliche; andre water in ihrem Mehl, 

wie der Weizen, die Gerste, der Roggen und andre ähnliche 

Getreidearten (grana); andre 'treiben ihren Keim im Um- 

‚Fange (in eirenitu) ihres Mehls, wie das Lauch , die Olive nnd 

andre der Art. (Zur ersten Klasse rechnet Albert, wie sich 

aus dem Folgenden ergieht, anch die Leguminosen), — Und 

aun frage ich meine Leser, ob diese Beobachtungen an keimen- 

den Pflanzen, die, nur einen Schritt weiter verfolgt, zur Kennt- 

niss der Lage des Embryo im Pflanzenei führen mussten, nicht 

mindestens eben so viel Werth haben, als Caesalpini’s berühm- 

ter Gegensatz des cor pläntarum vel superius vel inferius spe- 

etans? Doch bald werden wir noch mehr Anlass finden, Alberts 

karpologische Beobachtungen zu bewundern, — 

Es giebt aber noch eine andre Verschiedenheit der Frucht- 

barkeit, indem gewisse Pflanzen weder Früchte noch ‚Blumen 

haben, sondern nur Blätter, wie die Weide und die. Pappel. 

Andre haben Früchte ohne Blumen, wie die Feige und einige 

Aepfel. Andro.haben beides, Früchte und Blumen, aber ihre 

Früchte pflegen oft bald nach der Blüthe umzukommen, wie die 

Oliven und viele andre, 

Cap. 3. De modo foecunditatis et generationis spinarum in 

plantis. — Von hieraus ersuche ich die Leser ein wenig zurück 

zu blicken. Im zweiten Buch, ersten Traktat, dritten Kapike, 

gab Albert eine allgemeine Eintheilung der Pfanzentheile, ’* 

5) Statt in bono summo, lese ich in Ioco summo. \ 

’r) Statt des sinnlosen circa Solia, Iase ich cerefohin. Erwähl 
gleich Albert diesen Pflanze nicht weiter, so war sie düch Kängst 

bekannt, io findet sich in Caroli M. Capit. de Vilis und in Hi 
degardis Physic, 
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1) integrales essentiales, 2) aceidentales essentiales, und 
3) aceidentales non essentiales, Nachdem er die beiden ersten 
Klassen durchgegangen, liess er sich wieder von seinem un- 
sichern Führer bald hierhin bald dorthin leiten. Jetzt kommt 
er zur dritten Klasse, aus der er indess nur die Dornen abhan- 
delt, deren sein Vorgänger grade hier erwähnt, 

Die Dorzen, sagt er, gehören eigentlich nicht zur Natur 
wıd zum Wesen der Pflanze. Denn alle eigentlichen Pflanzen. 
fheile erheben sich grade aus.der Wurzel, gleich wie sich die 
Nahrung von dort aus erhebt. Die Dornen aber wachsen von 
Pllauzenkörper aus durch die Rinde, wie von einem Centrum in 
die Peripherie, obgleich sie nicht bis zum Mark kommen, Dor- 
nige Pflanzen haben also transversale Poren, und auf diesem 

Wege wachsen die Dornen, Die Materie der Dornen aber ist 

ein heisser erdiger Saft. Dieser wird, wenn er durch die Po- 
ven austritt, von der Sonne zum Gerinnen gebracht und ausge- 
trocknet. Daher die Härte und spitze Gestalt der Dornen. 

Es giebt zwei Gattungen von Dornen. Die der ersten Gat- 
tung kommen tief aus der Pflanze, und sind grade und lang; 

die der andern hängen von aussen an der Rinde, sind kurz, zu- 
rückgebogen nnd sehr scharf {also Dornen und Stacheln, wie 

Sie jetzt unterschieden werden). 

Einige Bäume aber haben viele Dornen an ihren Blättern, 

wie der Baum, welcher daxus *) genannt wird. Er bat zwi- 

— 

*) Statt doxus muss daxus gelesen werden. Denn offenhar ist es 

dieselbe Pflanze, welehe Albert unten, Lib. VI Tract, 1. Cap. 34. 

Taxus nennt, und von der er ausdrücklich sagt, sie werde bald 

Toxus, hald Dozus genannt, Der Beschreibung nach ist es aber 

keineswegs wusere Taxus baccata, sundern Hex Aquifoium, auf 

den Albert am angeführten Orte die Fabeln der Alten von der 

Giftigkolt des Tasus übertrug. Die krausen stacheligen Blätter, 

die Bereitung des Vogelleims aus der Rinde, und das unten or- 

& 
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schen der Rinde und dem Helz viel klehrigen Saft, so dass die 

Vogelsieller aus seiner innern Binde Vogelleim kochen, So wie 

aber der Dorn aus den Blättern hervortreibt, zieht das Blatt 

sich zusammen und krümmt sich, weshalb viele Krümmungen 

an den Blättern dieses Baumes vorkommen. 

‚Auch findet man Dornen an Kräutern und Stauden, sowohl 

am Stengel, wie auch an den Zweigen und Blättern, zum Bei- 

spiel bei der grossen Nessel, dem Boretsch und einigen andern. 

Doch sind bei ihnen die Dornen klein, ähnlich den Haaren, die 

an den Pllauzen hängen. 

Endlich dürfen wir nicht übergehen, dass alle wilde Apfel- 

und Birnbäume dornig sind, und ihre Dornen durch die Kultur 

entweder ganz oder doch zum grössern Theil verlieren. 

Cap. % De coloribüs communissimis plantarum. — Vergl. 

Lib. IL. Traet, L. Cap. 6. woranf sich Albert selbst bezieht, 

Cup. 5. De modo inorementi plantarım, ef de mode di- 

gestionis earım, — Einige Pflanzen wachsen mehr in die Län- 

ge, andre mehr in die Dicke, andre halten zwischen jenen das 

Mittel. Als Grund dafür wird die theils vertikale theils rans- 

vexsale Richtung der Poren angegeben. 

Cap. 6, De diversitate casus foliorum, et diversitate, quA 

quaedam pluries in anno fruelikcant et guaedam non. — Pflan- 

zen mit feinem wässrigen Saft pflegen breite und zarte Blätter 

zu haben, die im Herbst abfallen. Ihre Poren werden nach 

oben zu immer enger. Wirkt uun die Kälte auf dieselben ein, 

so ziehen sie sich vorn noch mehr zusammen; zugleich verdickt 

en, 

wähnte Mästen der Hülner mit den Beeren, lässt die Planzs 

“ Nicht verkennen. Sie kommt bei Albert unier keinem andern 

Nauen vor, und konute ilm bei ihrer auffallenden Blattorm und 

ihrer starken Verbreitung in den Niederlanden und dem ganzen 
westlichen Deutschland doch unmöglich unhekannt sein. 
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sich ihr Saft; sie schliessen sich endlich ganz, und die Blätter 
werden nicht mehr ernährt, Daher sie abfallen, Pflanzen von 
entgegengesetzter Beschaffenheit, mit öligem zähem Safte, der 
die Wärme stark an sich hält, haben steife dieke nicht ahfal. 
lende Blätter. Und wenn die Winterkälte eine solche Pflanze 
hesiegt, so verfärhen sich ihre Blätter nur, sie werden bläulich 
mit wenig grün *) verbunden, wie man am Oelbaum, an der 
Myrte und andern Bänmen sieht, - 

Auch im Ueberxest des Saftes **), woraus sich die Fracht 
bildet, ist eine Verschiedenheit. Einige haben viel Saft dex 
Art, und sind reich an schwacher *°**) Wärme an der Oberfläche 

; dieses Saftes, Diese bringen mehrmals im Jahr Frucht. Zuerst 
kocht die Wärme einen Theil des Saftes und verwandelt ihn in 

Frucht, Hatsie keinen Stof’ mehr, so kehrt sie nach innen zu- 

rück, und verwandelt den hier gefundenen Saft abermals in 

Frucht, und so den ganzen Sommer hindurch, wie heim Fei- 

genbaum, oder einen Theil des Sommers hindurch, wie beim 

Maulbeerbaum. Einige aher tragen so zu zwei oder drei ver- 

“ Schiedenen Zeiten, wie gewisse Birn und Aepfel, die zuweilen 

zweierlei bis dreierlei Früchte zugleich haben. 

Dagegen Pflanzen von wässriger kalter Natur, wie die 

Weide, fast nie Fracht tragen, sondern nur eine Art von Wolle, 

Hänfiger ist es aber bei den kleinen Kräutern und einigen Stau- 

den, dass sie gar keine Frucht tragen. Auch giebt es kaum 

irgend ein Kraut, das seine Blätter abwürfe, wenn es sich nicht 
der holzartigen Beschaffenheit nähert. Der Grund davon ist, 

dass die Blätter der Kräuter gleichsam statt der Zweige sind, 

von gleicher Natur wie der Stengel; daher sie so lange 

nn 

*) Statt cum panco vigore lese ich nirorc. 

**) Statt sicoi Iese ich succh, 
FE, Debilem calorem. Ich möchte subtilem lesen, 
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dänern wie dieser. Solche Blätter verfaulen ehr am Stengel, 

als dass sie abfallen. (Diese durchaus richtige Bemerkung, 

dass das Verkolzen den Lawbfall bedingt, ward his.auf die 

neneste Zeit übersehen. Als ich selbst sie machte, und in den 

durch Herru von Bär herausgegebenen Vorträgen aus dem Ge- 

biet. der Naturwissenschaften n. s. w. Band I. Seite 154 ff. mit- 

tkeilte, kannte ich meinen trefflichen Vorgänger noch nicht.) 

TRACTATUS W. 

De aceidentibus plantae quoad visum et gustum. 

Cop. 1. De coloribus plantarum, — Enthält nichts Be 

merkenswerthes, was nicht schon vorgekommen, als die Klage, 
die wahre Lehre des Aristoteles über die Farbe der Pflanzen sei 

durch die. schlechte Uebersetzung kaum zu. verstellen ( propter 

malitiam translationis vix est intelligibilis), 

Cap. 2. De cölexibus et aceidentiis snecorum plantarum. 

— Filanzen mit harter und dicker Rinde pflegen besonders hoch 

zu werden, aus demselben Grunde, woraus Pflanzen mit andern 

Pflanzen umgeben höher aufwachsen als freistehende, Vorzäg- 

lich aber wird das Längenwachsthum dadurch begünstigt, dass 
wenige Acste entstehen. So im die Länge wachsende Bäume 

sind vorzüglich die Edeltaune fahies, — Pinus Picen Linn), 

die Pinie (pinus, — Pinus Pinea Linn.) und die Palme; aber 
oft auch die Ceder , die Eiche, die Pappel, der Baum, welcher 

Telsa (?) genannt wird, und mehrere andre. Und in der Re- 
gel haben solche Bäume weisses oder rothes Holz. 

Zuweilen aber haben die Pflanzen sogar milchweissen Saft, 
und zwar Bäume sowohl als Kräuter. Denn sowohl der Feigen- 
baum hat Milch, wie die Wolfsmilch (esula) und alle ihre Ar- 

ten, eben so diejenige Endivienart, welche Schweinsrüssel (10- 
strum poreinum) Senaunt wird, und viele audre, 
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Au der Luft erhärtet die Milch der’ Bäume zu Gummi; wird 
sie aber nicht hart, sondern hleiht sie auch ausser dem Baume 
flüssig, wie sie im Baume war, so heisst sie Thränen (laery- 
mae), wie zum Beispiel die Thräne eines Baums, welche are- 
bisch Aletafur heisst, eder wie der Opobalsamus, 

Cap. 5. De alteratione plantarum secundum, fructus, — 
Hier handelt Albert von den Ursachen der allmäliszen Verände- 
rungen im Geschmack der Früchte his zur Reife; und heiläufig 
erzählt er folgende Kunststücke. Wenn man eine Rosenknospe 
zeitig unterbinde, und sie im Herbst wieder löse, so blühe sie 
bei klaren Herbsttagen auf, Nach Hermes solle sie sogar auf 

dieselbe Weise behandelt nnd überdies noch mit Menschenblut 
begossen, bei gelindem Feuer mitten im Winter austblühen. Er 
selbst habe dies nicht durch die Erfahrung bestätigt gefunden 

(oder nicht versucht, — hocnon probatum est a zıobis per ex- 

Perimentum) ; jenes aber wisse ex aus Erfahrung, 

Cap. 4, De saporibns mirobalauerum, gni non sequnnfur 

alterationes aliorum fructuum. — Die Myrobalanenfrüchte sind 

anfangs süss, dann werden sie herbe (pontici) und bei völliger 

Reife bitter. Auch diese schon vom falschen Aristoteles he- 

rührte Anomalie sucht Albert auf seine Art zu erklären, 

Gewiss haben anfmerksame Leser bemerkt, wie ungleich 

Alberts ganzes viertes Buch den vorhergehenden ist, Es fehlt 

au Zusammenhang und Ordnung; früher abgehandelte Gegen- 

Sfände kehren wieder; andre, die sich erwarten liessen, werden 

vermisst, Alle diese Vorwürfe und mehr dergleichen treffen 

aber zunächst den falschen Aristoteles, dem Albert in diesem 

Buch Schritt vor Schritt bis zu Ende jenes Werks von den 

Pflanzen folgte; in selbst treffen sie nur, in so fern ex nicht 

wohl gethan, sich au einen Führer zu hängen, dessen Unsicher- 

heit ihm, hinlänglieh bekannt war. Die jetzt noch folgenden drei 
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Bücher sind Supplemente zum falschen Aristoteles, in denen 

sich Albert völlig frei bewegt, 

‚LIBER QUINTÜS, 

qui totus est digressio, et fractatur *) in eodem de conre- 

nientia ef differentia et effectibus plantarım. 

TRACTATUS L 

De differentia et comvenientia, sive de comparatione 

plantarum, 

Cap.1.. Dehis, quae omni plantae seeundum generationis 

Prineipia coriveniunt. — Die von den Alten unvollständig üher- 

lieferte Philosophie der Pflanzen ist sehr lückenhaft **). Denn 

wiewohl vor den Verschiedenheiten der, Pflanzen und ihren we- 

sentlichen Kräften nach den Aussprücheh der Peripatetiker be- 

reits gehandelt ward, so bleibt doch noch ührig zu reden von 

der bei den Pflanzen gar merkwürdigen Uebereinstimmung und 

Verschiedenheit und Veränderlichkeit und Theilbarkeit und 

Dauer und Verwandelung, wie auch von ihrer bewundernswür- 

digen Wirkung auf den Körper der Thiere. Von dem allen soll 

aun in diesem,Buche gehandelt werden, und zwar zuerst von 

der Uebereinstimmung der Pilanzen. 

In zwei Dingen kommen alle Pflanzen überein, in der Er- 

zengung un.d in der Materie, 

Zur Erzeugung jeder Pflanze werden sieben Dinge erfor- 

dert; zuvörderst drei hervorbringende (effeientia), als 1) Him- 
melswärme, 2) angemessene Wärme des Orts und 3) die der 
Sasmenmaterie inwohnende Wärme; sodann drei unterstützende 

(administrejntia), als 4) natürliche Feuchtigkeit der suhstan- 

T 

*) Statt tractafus. 

»#) Matila ‘lese ich statt mullimoda, 
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ziellen Materie, aus dev sich der Lebensgeist des ersten Keimes 
bildet, 5) Feuchtigkeit des Orts und 6) Feachtigkeit von Be- 
gen, Than oder Schnee; dazu kommt endlich 7) angemessene 
äussere Luft, 

Von der allgemeinen Pfanzenmaterie ist viererlei zu sogen 
erstlich die Elemente müssen in ihr gehörig gemischt sein, je 
naghdem es die speciäsche Natur jeder Pllanze verlangt; zwei- 
tens muss in ihr die Pflanzenscele sein, bevor sie Pflanzenma- 
terie genaunt werden kann, Das dritte ist die gehörige Quan- 
tilät der Materie ,„ und das vierte die Gestalt, 

Cap, 2. De diflerentia plantaram in genere. -— Hier wer- 
den die in den frühern Büchern zerstventen Differenzen der 
Ranzen nochmals zusammengestellt. Neues kommt nicht 
vor, 

Cap. 3. De quatuor modis, quibus una planta unitur al- 
ter, — Die Vereinigung einer Pflanze mit der andern geschieht 
auf vierfache Weise, doch in verschiedenen Graden der Inuig- 
keit nach folgender Reihe. 

. D) Pflanze mit Pflanze vereinigen sich wie der Säugling 
wit der Amme, So vereinigt sich der Epheu mit allen Pflanzen, 

an denen er aufklimmt, und saugt aus ihnen seine Nahrung, ' 

Dadurch unterscheidet er sich vom Weinstock und andern klot- 

fernden Pflanzen, die sich mit der Pfanze, an der sie aufstei- 

Sen, nicht vereinigen. \ 

2) Pflanze mit Plauze vereinigen sich wie das Hingestellte 
mit der Stelle (sieut locatum loeo), Hingestellt aber bedeutet 

hier, was von der Stelle unzertvennlich ist. : Denn wie die 

Dünste des thierischen Körpers, wenn sie zu den Hautporen ge- 

langen, durch die Wärme ausgedehnt, durch die Feuchtigkeit 

fortgesetzt, durch die Kälte der Luft ausgetrockuet (als Haare) 

Auf dem Fell um den Körper her stehen: so wird auch die Aus. 

lünstung einiger Bäume ausgelrocknet, und hängt an der 
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Päanze. Doch dergleichen Wolle oder Haar findet sich mehr 

an der Nordseite der Bäume und der Wälder als nach Mittag 

zu, Auch findet es sich mehr an alten Bäumen und am Stamm 

abgehauener Bäume. (Es ist hier also offenbar die Rede von 

den parasitischen Moosen, Lebermoosen und Flechten der 

Bäume.) 

3) Pflanze mit Planze vereinigen sich, wie "Theile dersel- 

ben Pflanze. Doch entstehen solche Pflanzen nicht aus dem 

lebendigen Triebe der Pflanze, auf der sie wachsen, sondern 

aus dem überlüssigen Saft derselben. So findet sich anf den 

verschiedensten Bänmen des siebenten Klimas, wenn sie alt wer- 

den, eine Pflanze, die u. s. w. (hier wird abermals Viseum al- 

bum fast eben so wie früher beschrieben). 

4) Die vierte Art der Vereinigung aber ist die, welche *) 

durch das Pfropfen geschieht, wodurch Pflanze mit Pflanze ver- 

einigt wird, wie Stamm mit Wurzel oder Zweig mit Stamm. 

Und hier findet eine doppelte Verdauung stätt, die eine in der 

Wurzel, die andre im Stamm und den Zweigen. Und was noch 

bewundernswürdiger ist, das Fleisch der Frucht ist nach Art 

der Verdaunng, die im Stamme vorgeht, die Kerue sind nach 
Art derjenigen, die in der Wurzel vorgeht, (eine Bemerkung, 

die sich auf die Bitterkeit des Kerns der Bosaceen zu beziehen 

seh.eint). 

Cap. 4, De solutione dubiorum, quae oxiuntur ex modis 

unlonis dietis. ——- Ob bei der Vereinigung zweier Pflauzen auch 

ihre Seelen sich. vereinigen? Bei den beiden ersten Arten der 

Vereinigung sicher nicht. Bei der dritten und noch mehr bei 

der vierten Art ist die Frage zweifelhaft. Doch ist es auch hier 

wahrscheinlicher, dass die Seelen getrennt bleiben. 

*) Statt quaxius aulem modas est minus, qui fit etc, Jose ich unio- 

nis quae etc. 
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Cap. 5. De modis divisionis unins plantae. — Dies Kapi- 
tel ist etwas dürftig. Die Theilung soll zwiefacher Art sein, je 
nachdem ein abgeschuittenes Reis als Steekling in die Erde oder 
als Pfropfreis anf einen andern Stamm verpflanzt wird, 

Daun folgt eine Untersuchung der Frage, warım die mei- 
sten Plauzen theilbar seien, die Thiere dagegen nicht? 

Cap. 6. De tribus modis permänentiae plantarım. — Die 
Dauer der Pflanzen in gleicher Art und Zahl findet anf dreifache 
Weise statt. Zuvörderst und vornehmlich, wenn eine Pfilauze 
in ihrer organischen Grundlage und ihrer Form sich völlig 
gleich bleibt *), Die folgende Art der Daner ist schon weniger 
eigentlich so zu nennen; es ist die, wenn zwar die Form, doch 

nicht die organische Grundlage der Materie fortdauert. Die 
dritte wird noch wneigentlicher Dauer genannt, wenn nämlich 
die Pflanze weder der Zahl noch der Grundlage noch der Form 

nach dieselbe bleibt, doch dem Ort und der Art *®) nach, 

oder gar nur der Art und nicht einmal dem Ort nach fortbe- 

steht, 

Was die erste Art betrifft, so wissen wir aus dem ersten 

Buch von der Erzeugung (peri geneseos), dass organische 

Körper nack ihren formalen Theilen und ihrer Gesammtform 

dieselhen bleiben, wenn gleich ihre Materie üherhaupt und die 

Theile ihrer Materie einströmen und ausströmen. Seo lange 

also eine Pflanze ihre "Wurzel, ihreu Stamm, ihre Asste und 

ihre Zweige behält, bleibt sie in ihrer Form und Grundlage un- 
verändert; denn auf diesen Theilen beruht die substanzielle 

.,—m. 

>) Stute vemgneant ist hier und gleich darauf nochmals rermaneas 

zu lesen, 

*%) Statt locorım speele ist loco et specie zu lesen, wie der fül- 

gende Satz und die Wiederholung am Ende des Kapitels be- 

weisen, 
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Pflnnzenform; welche die Seele.der Pilanze-ist, - Durch das Ab- 

* falle des Laubes: und. der’ Früchte wird sie eben so 'wenig ver- 

stümmelt (colobon) wie ein Mensch oder Thier durch den.Ver- 

lust der Haare, m: \ a: j 

"Diejenigen Pflähzen aber #), die sich durch das Abschnei- 

den und: Wiederausschläßen ihrer organischen "Theile verjün- 

gen, bleiben der substantiellen **) Form nach, - doch nicht der 

Geindlage nach, dieselben. Warum. aber die Pflanze solche 

Theile, als Stamm und Zweige verlieren und wieder gewinnen 

kann, ist in dem Buche vom Tode und Leben erörtert worden. 

Indess giebt es einen Theil der Pflanze, nach dessen Verlust in 

seinem ganzen Umkreise sie ‚gänzlich vertroeknet **%); und 

dieser Theil ist die Binde, . Wenn aber auch die ganze Plauze 

abgeschnitten wird, die bildende Kraft in der Wurzel bildet den- 

noch eine nene Pflanze, Und hier lässt sich zweifeln, ob die 

Bfanze. der Form nach noch dieselbe sei. Es scheint nicht se; 

denn es ist ein wichtiger Unferschied, ob die organischen Theile 

nach und nach verloren gehen und sich ersetzen, oder ob sie, 

alle auf einmal weggenommen werden, und eine neue Pflanze 

sich bildet, 

Die dritte Art der Dauer ist klar, Eine bis auf die Wurzel 

ebgeschnittene nnd in gleicher Art wieder aufwachsende Pflanze 

bleibt dem Ort und der Arinach dieselbe, Ward sie aber durch 

einen Steckling oder durch den Saamen verpflanzt, und wuchs 

sie dann wieder auf, so bleibt sie zwar der Art nach, doch nicht 

dem Ort nach dieselbe, Wird sie.aber mit der Wurzel versetzt, 

*) Statt manent enim Iese ich m. autem, und fange damit einen 

neuen Satz an. 

+) Statt forma suhstantia Jese ich forma substantiali, wie kurz 

zuvor richtig steht, 

Wr) Statt rarescit lose ich arescit. 
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so bleibt sie dieselbe nach Grundlage und Form, doch nicht dem 
Ort nach. i 

Cap. 7. De quingue modis transmnntationis unius plantae 
in aliam, — In der Verwandelung der Pilanzen ist die Natur 
gar bewundernswertb, Man kennt fünf Arten dieser Yerwan- 
delung. 

Die erste ist die Verwandelung der Saamen selbst. So 
veredelt sich der Saame des Reggens im zweiten oder dritten 
Jahr zu Weizen, oder umgekehrt artet auf gewissem Boden der 
Weizen nach einigen Jahren in Roggen aus, Beides geschieht 
Almälig. Die Körner des Rosgens werden im ersten. Jahr 
grösser und röfher, im folgenden, wenn man die schon etwas 
verwandelten Körner abermals aussäef, werden sie noch grösser 
und rötber, und im dritten werden sie.ganz zu Weizen. Eben 
50 ist's bei der enfgegengesetzten Verwandelung des Weisens in 

Roggen und vieler anderer Pilanzen. Wenn aber einige be- 

haupten, Arten könuten nicht in einander ühergelien, so treten 
wir ihnen vollkommen bei, indem wir sagen, dies sei keine 

Verwandelung von einer Wirklichkeit in die andre (de actu ad 
actum), sondern von einer Möglichkeit in eine Wirklichkeit (de 

potentia ad actum; — mit andern Worten: nieht die wahren 

Arten, sondern die Varietäten nach unserm Sprachgebrauch 

gehen. in einander über. Dass aber zu Alberts Zeit VVeizen 
und Roggen für Varietäten derselben Art schalten w werden konn- 

ten, ist sehr hegreiflich,) 

Die zweite Art der Verwandlung ist die, dass, nachdem 
eine Pflanzenart weggeschnitten worden, aus deren Fäuluiss 

eine andre Art hervorsprosst. Und das ist in unsern Klimaten 

schr gewöhnlich. Denn selten ist es, dass ein völlig ausge- 
Wachsener Eichen. oder Buchenwald ahgeholzt wird, und sich 
in derselben Art wieder herstellt; fast überall entstehen dafür 

Eschen (tremiseae) und Birken (mirioae). 
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Die dritte Art ist wunderbarer als alle übrigen, nal.in un- 

sern Gegenden erst einmal, in dem Lande, welches Alımnia 

genaunt wird, beobachtef. Ein Eichenwald wird 'niederge- 

hauen, Kichenzweig se worden in die Erde gesteckt, und ans 

ihnen entstehen Weinstöcke, die guten Wein liefern. Mitunter 

enistehen sie auch von selbst, nachdem die Eichen wegge- 

hauen, Die übrig gebliebenen Eichenzweige werden indess nie- 

be an, zu Weinstöcken, sondern aus der Fäulniss jener entstehen 

uuese, j i 

Die vierte Art, dass nämlich in einem ganzen Baum der 
Saft allmälig fault und ausgetrieben wird, und wo er die Ober- 

fläche erreicht, bald in diese, bald in jene Pflanze auswächst, 

ist gemein und häufig. So bildet sich unter andern, wie oben 

gesagt, die Mistel. a 

Höchst mannichfaltig ist die fünfte Art der Verwandlung 

durch das Pfropfen, So entsteht beim Pfropfen einer Art auf 

die andre eine dritte nene Art, Und pfropft man ein Reis auf 

einen Stamm derselben Art, so entsteht sogar eine Pflanze, 

deren Frucht an Gestalt ‚und Geschmack verschieden ist, (Ich 

übergehe die vielen wunderlichen Verbindungen, z. B. der Obst- 

häume mit’ Weidenstämmen, u, s. w., woran Albert nicht min- 

der reich ist, als sein Nachfolger Petrus de Cxescentils.) 

“ Cap. 8. De mutatione, qua domestiea fit sylvestris, et@ 

'wonverso sylvestris domestioa., — Die Erfahrung hat gelehrt, 

dass jede zahme Pflanze verwildern, jede wilde veredelt werden 

„Kann. Dass aber die wilden Pflanzen. mehrere, kleinere und 

sauere Früchte tragen als die zahmen, ward bereits ange- 
führt, 

Zum Verwildern kann man die Pflanzen. bringen durch Ent- 

ziehung der Pflege, besonders dadurch, dass man ihnen einen 

harten und trocknen, zumal einen kiesigen und sindigen Boden 

giebt. 
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Mannichfacher ist die Veredlung der Wildlinges; doch 

kommt es dahei vorzüglich anf drei Punkte an, auf die Natur 
des Bodens, .. auf die Natur der Pflanze, und auf das rechte 
Maass von Schatten oder Sonnenschein. Der Boden muss ge- 
wandt, gedüngt, geebnet werden, die Erde von guter Beschaf- 
fenheit und der besondern Natur der Pflanze angemessen sein *). . 
Die Pflanzen selbst müssen gehörig beschnitten, und schadhafte 
Stellen der Rinde mit Salbe zugeschmiert werden ##), A - 
pfropft man den Wildling auf. sich selbst oder auf einen andern 
VWildling, oder man schneidet die Zweige, ohne sie vom: Stamın 
zu trennen, his über das Mark hinaus von der Seite ein und 
bengt sie zurück, um auf diese Weise Knoten zu erzeugen, in 

denen sich der Saft veredelt. Vorzüglich aber muss man auf 
den Schatten oder die Sonne achten, weil gewisse Pflanzen, 
wie der Kürbis, nur im Schatten‘, andere, wie der Weinstock, 
ur in der Sonne gedeihen, \ 

TRACTATUS IL 

De ceffeetibus plantarum, 

; Dieser ‘ganze Traktat ist eine allgemeine vegetabilische 

Heilmittellehre, von der e3 für unsern Zweck hiureichen wird, 
die Titel der Kapitel anzugehen, nachdem die einzige Stelle am 

‘ Schluss des Traktats, welehe deshalb merkwürdig ist, weil sie 

Alherts Hinneigung zum Aberglauhen verräth, schon früher **#) 
wörtlich mitgetheilt worden. 

Cap. 1. De mirabilitate commixtionis elemenforum. 

- Cap. 2%. De operationibus ealidi complexionälis. 

—o 

*) Die Stelle ist verdorben, doch der Sinn im Allgemeinen nicht 
zu verkennen. . 

=) State aliquando Iese ich allinando, und gleich davauf cortieem 
statt corticum, 

FE Seite 49, 
Rd, Ge Heft, 45 
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Cap. 3. De operationibus frigiditatis plautarum. 

-Cap. % De operationibas humiditatis planfarum. 

- Cap. 5. De opexationibus, quas facit sieeitas planlarum. ° 

Cap, 6. De operationibus aliis *) plantarum in communi, 

LIBER SEXTUS. 

De speeiebus quarundam plantarum, 

. Aut dieses Buch, welches für uns unstreitig das wich- 

ügste ist 3 indem es, frei von mi ssiger Spekulation, den 

wahren Gehalt der hotanischen Kenntnisse zu. Alberts Zeit 

beuxtheilen lässt, scheint der Verfasser selbst wenig Gewicht 

zu legen, Er betrachtet es als eine Zugabe zu seinen natur- 

philosophischen Forschungen, und ündet deshalb sogar eine ” 

Entschuldigung nöthig. Doch ganz im Sinne ächter Natur- 

forschung fügt er sogleich hinzu: was. er in diesem. Buche 

mittheile, habe er theils selbst erfahren, ' theils aus solchen 

Schriftstellern entlehnt, von ‚denen er überzeugt sei, dass 

sie nicht leicht etwas vorhrächten, was sie nicht durch eige- 

ne Erfahrung bestätigt gefunden hätten. Denn die Erft alh- 

rung allein giebt Gewissheit in solchen Dingen (experi-, 

mentum enim solum eertificat in talibus). 

Nach. dieser" Einleitung handelt er in alphabetischer Ord- 

zung von den bekannteren (leider nicht von allen ihm be- 

kannten) Pflanzen, und zwar im ersten Traktat von den 

Bäumen und Sträuchern, im folgenden von den. Stauden nnd 

Krönfern. Als ungefähre Inhaltsanzeige mögen die Ucher 

sehriften der Kapitel dienen, die ich, wie gewöhnlich, I 

verändert hersetze. Doch sind mehrere Pflanzen in ihnen 

übergangen; und von dem Reichthum an Beobachtungen iiber 

einzelne Arten Jasson sie freilich nichts ahnen. Jeh verspät® 

*) Statt allarım, 
—_ lm 
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dies alles, um mich nicht zu wiederholen, auf ein vollstän- 

diges Verzeichniss der hei. Albert vorkommenden Pflanzen, 
wodnreh ich meinen Lesern die Uchersicht zu erleichtern 
hoffe; behalte mir aller vor, dasselbe in kurzer Zeit nach- 
zuliefern, um es dareh sorgfältige Vergleichung mit ähn- 
lichen Leistungen desselben Zeitalters noch feuchtbarer zu 
machen, - 

o. 

” TRACTATUST 

Te arboribus. 

Cap... De biete et speeiehus ejus. 

a. Cup. 2. De ligno Aldes et liquore, qui „Alde voratar. 
Cap. 3. De dinygdale. 

Cap. 4, De arborc Paradisi et de arbore mirabil, 
Cap. 5. De proprietatibus arbexis, quae vocalır Agnes 

eastus. 

Cap. 6. De vonrenientihus &:0. 

Cap. 7. De proprietatibus „dmondl 

Cap. 8. Do proprietatibus Balsami. j 

Cup. 9, De proprietatibus Bedegar et Buxi sinnl. 

Cap. 10, ‚De proprietatibus Üestancae. - 

Cap. il. De Codro ot Cypresso simul, in quo ütiam At 

mentio Arangı 

Cap. 12. De proprietatibus Cinamemi.“ 

Cap. 13. De Onppari et proprietatilms ejüs. j 

Cap, 14. De Cussia lignea et Cassia fistula simul, 

Cap. 15. De Calamo et Arundine simul. 

Cap. 16, De Colloguintida ot Cubebis et Citonia simul, 

Cap. 17. De Dila %) et Dumo et Dragaganto simul. 

Can. 18, De Eibeno et Kdera °*) simul. 

*) 80 Jose ich statt Wille, 

"80 loan ich statt Hehono et Modera. 
AGh 
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Cap. 19, De Fioulneu et Ficu fatna: 

. Cap. 20. De Fago et Filice #) et Fraxrino sinul, 

Cap. 21, De Galbano et Gutta et cacteris (gummatibus 

vel laerymis) in communi, 

Cop. 22. De Galanga, Gariofilo et Grunato. - 

Cap. 23. De natura et proprietate Juniperi, 

Cap. 24. De Lauro et Lentisco et Eriquiritia, 

Cap. 25. De Malo in genere suo, 

Cap. 26, De Mastive, Mespilo et Myrto et Mirabolanis 

. et Moro et Muscatia. 

Cap.27, De Nuce et de als arboribus, quae nuces ha- 

bent,.sient Corilus, Nur quae vocatur Indica, et de Nurdi 

natura et spiea ejusdem, . j 

Cap, 23. De natura Olivae et proprietatibus ejus.arboxis, 

quae vocatur Oppoponacum, et de natura Oleandrt. 

Cap. 29. De Palma et ejus proprietatibus. 

62.30. De Platano, Populo, Pino et. Picea et Pista- 

cia et Pomario Adae et Pyro et Piperis arhore et Persict es 

Pruni et axrbore, quae Peridia #*) vacatur. , 
Cap. 31. De Oxercw et proprietatibus ejus. 

Cap. 32.. Da Rhamno et Reuharbaro et Rosa. 

Cap. 33, De Salice ot Sambuco, Sandale, Sechin, Sor- 
bo, Sparago, Stucte *#®), Storace, 

Cap. 34, De Tamarisco, Taxo ,. Terebiniho De 
Thure, . 

*) Filix oder Myrion ist bei Albert die Birke; daher sie hier 1" 

ter. den Bäumen steht. . 

®%) Vormuthlich vordorhen aus Peristereon. Albert erzählt, ol® 

sie zu verbürgen, eine Fahel von diesem vermeinten Bau, den 

er nicht kannte, , 

ek) Oder Straote; soll ein Gummi sein. 

+) Bier haben die Ausgaben noch: et Tilia, und wiederhole® 

wörtlich, was Cap, 17 De Dilla gesags ist. Vom Taxus sagt AM 
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Cap. 35. De Pite et Ulm et proprietatibus ejus, 

Cap. 36. De Xiloaloes. 

Cap. 37. De Zuccharo, 

TRACTATUS IL 

De herbis speeialiter secundum ordinem alphabeti. 

Cap. 1. De virtutibus herbarım in communi. 

Cap. 2% De Aniso, Absinthin, Auricula muris, Al- 
teruna, dristologia, Asa, Abrotano, Apio, Anheto, 
Agrimonia et Allio et Alten et dtriplice et Artemisin et 
hujusmodi. 

Cap. 3. De Barba Jovis, Betonica, Basilisco, Bora- 

gine, Beta, Basilieio. 

Cap. 4. Da Camomillu, Cepa, Croco, Cicere, Com- 

phora et Caulibus, Coriandro, Cypari, Calamento, Car- 
damomo, Üentaurea, Cucurbita, Uncumere, Ciowta, Car- 

vi, Corona regis, Cyrpo *), Cureoto, Cicorea, Centinodia,. 

Canna et Cypro et Cauda equi et Camica **). 

Cap. 5, De Diptumno et Dance, 

Cop. 6. De Eruca et Epithimo et Thimo, Endivia, 

Enula, Elleboro nigro et albo et Esula. 

Cap. 7. De Fabe, Foscolo, Fenugraeco, Fungo, Foe- 

wiculo, Fumo terrae et Frumento. 

bert ausdrücklich: a quibusdam autem dieitur Tumus, ab allis 

Autem Dawus, siont et Dilie dicikur a quibusdam, et ab allis 

Tilia. 

%) So Jose ich statt Soyrpo. 
#) Oder Camuca, Die erste Losart steht in der Uehorschrift, die 

zweite im Text, Vielleicht sind: heide falsch, 
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Cap. 8 De Gauda *) et Gentiana et-Gladiolo,“ Gelo- 

nex %*), Gerguers sive Milo et.Pannico et Gramine. 

Cap.9. De Hermodactylo et Humulo. 

Cap. 10, De Fusguiamo. j 

Cap. 11. De Lactuca et Asini Lactuca et Ligua avis ei 

bovis et arietis et Lilio, Lente, Luf*®®), Eupino, Lappa 

et Lappatio, | 

Cap.12. De Mala, Mandvag gora, Majorana '}), Mar- 

morea, 'Meliloto, Menta, Mentastro et Murrubio. " 

Cap. 13, De Napone, Napello, Napello Moysi, N - 

sturtio, Nareisco, Nenufare, Nigella et Nepita. “ j 

Cap. 14, De Origano, Ordeo, Orobio, F Orpino (sim 

Crassnla), Oxümine'et Oculo pores 

Cap. 15. De Psiiio, Portulaca, Polio, Porro, Pire- 

iro, Pipere-agune, ‚Petroselino, Peoniae, Pastu coluimbae, 

Pede loousiue, Pede corvi, Papavere , Pentafilo, "Pu- 
legio. \ \ 

Cap. 16. De Radice, Rapa et Rafano, F Ri et Ruta 

et Rubea tinstorum, 

Cap. 17. De Sandice, Squilla, Sticados, semine Lin, 

Stafisagria, Scumonea, Scolopendria, Sisamo, Satyrione, 

Solatro, Sulamonica, Secatia fr), Sinapi, Semperviva, 

’) 'Wau, italiänisch Guada, Beseda Luteola, nicht Wald, Isatis 

tnctoria, 

*) Die Zirbelnuss, 

FR) So steht richtig im Text, in der Ueherschrift aber Lief, Es Int 
das schon bei Dioscor. ih, IL, Cap. 197 vorkommende syrische 
Synonym von Arum. 

7) Im Text steht dafür das arabische Marınacars (oder Marmacor), 

welches Simon Januensis durch Melissa übersetzt, Matthäus Byl- 
vaticus durch Marruhimm vel Merrublasterun. 

TH) Im Text steht Seraous,'quae est spocler Hyxingl (Eiyngiü)- 

ar 
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Stlere montano, Satureu, Salvia, Solsequio, Saxifragia, 
Spergula, Satyria. 

Cop. 183. De Tubere, Tupsiu, Timo > Testioulo val. 
pis et Testiculo canis. 

Cop. 19. De Urtien, Viola, Volubili, Virga pa- 
storis, Vena tinetorum „et Ungula capallinau, Verbena et \ 
Pioia, 

Cap.20. De Yreos et Yssopo *) humida et sicca, 

"Cap. 21. De Ziduarioe, Zizania, Zinzibere, Zioum-' 
beie ®®), Zodoaria. 

" Cap. 22, De tribus formis, quibus omnes plantarım attri. 

buuntur operationes. Da Albert bei jeder einzelnen Pflanze 
die Wirkung derselben angegeben, ohue auf den vernieinten 

Grund der Wirkung zurück zu gehen, so findeter nöthig, am 
Schluss des Buchs noch einiges Allgemeine nachzutragen, 
woraus sich, wie er meint, die Gründe der maunichfachen Wir- 

kungen der Pfanzen ableiten liessen. 

Er unterscheidet demnach drei Hauptformen der Pflanzen: 

1) die forma complexionalis, die sie von den Elementen, aus 

denen sie besteht, und deren Mischung erhält; 2) die forma 

eaelestis, die sie von der Konstellation empfängt, unter der sie 

entsteht und wächst, und 3) die forma animalis (die seelen- 

hafte, nicht die thierische);, die ihr von ihrer Seele aufgoprägt 
wird, . 

—n 

*) Statt Hyreos et Byssone: 

FE) Stat Zirumbere. 

i 
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LIBER SEPTIMUS, 

qui est digvessio, deelarans, et est de 'mutatlone’ plantae“et 

sylvesixieitate e& domesticatione. . - 7‘ 

U TRACTATUS U 
De üuatuor, ygüae faeiunt domösticam pläntatı, 

Die in der Ueherschrift angedenteten vier Dinge sind das 
Ackern, Düngen, Säen und Pfropfen. Der ganze Tractat ist 

also ökonomischen Inhälts. Zudem ist er grösstentheils, wie 

schon Schneider in der Vorrede zu seinem Palladius bemerkt, 

wenn nicht der Form, doch dem Inhalte nach aus Palladius ent- 

lehnt, und fast wörtlich in Petri de Cresventiis Opus ruralium 

commodorum übergegangen. Daher es überllüssig wäre, uns 

länger dabei aufzuhalten. Die Kapitel haben folgende Ueber- 

schriften, 

Cap. 1. De stercoratione plantae, Istercore, quod letamen 

vocatur *)], 

Cap. 2. Quod letamen variat plantae naturalem habitu- 

dinem, 

Cap. 3. Quod letamen mutat plantarım naturales sapores 

et habitudines, 

Cap. & De ntilitatibus avationum sive fossionum in dome- 

sticandis plantis. 

Cap. 5. Qui agri safivi, ef qui ennsiti, et qui ‚compasoni, 

&t qui novales dieuntur, 'u6 soiafur, qui sunt arabiles et qm 
non. 

Cap. 6, Demedicamine agri, ut kat sativus. 

*) Diese Worte scheinen aus dem Text in die Uoherschrift überge- 

gangen zu sein. Im Zusammenhange lauten sie: rustici, qui ster- 

core, ynod Ietamen proprie vocant, ornium pläntarum funant 50° 
nera, etc, 
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Cap: 7. De cultu agri montnosi et vallicosi, ot per quae*) 

fit plantarum domesticatio. . ‘ j 

Cop: 8. De novalibus agris, et eorum cultu, _ 

Cap. 9. Do seminatione convenienti, per qnam, plantae 
funt domesticae a sylvestribus, _ . 

.: "Cap, 10.. De insitione,, per quam planiae mutaulur ad do- 
mesticarum plantarım dispositiones, ö 

Cap. 11. De eultu agri consiti, in quo utimmr insitionibus 

et transplantationibus. 

Cup. 12. De agro compaseno. 

Cop.13, A quibus **) dispositionibus et in quas mutatur 
planta sylvestris , quando domesticatur, 

Cap. 14. De plantationibus viridarlorum, 

TRACTATUS IL 

Quae usibes hominum domesticanter. 

Dieser Traetat, womit das ganze Werk schliesst, enthält 
ein Verzeichniss der wichtigsten Kulinrpflanzen nach einem 

ökonomischen Prinzip geordnet, nebst Angabe der bosondern 

Behandlung einer jeden, Ich theile nur das Verzeichnis mit, 

- Cap, 1. De his, qnae serantur in agro salivo campesiri, 

— 1, Tritieum, Weizen; 2% Adorenm, Spelz; 3. Hordeum, 

Gerste, und zwar auckte Gerste oder Himmelsgerste; denn. sie 
soll gemähet werden, bevor die Körner zu trocken werden, weil 

sie leichter ausfallen als die anderer Getreidearten; 4. Avena, 

Hafer; 5; Siligo, Roggen; 6. Far, vielleicht Einkorn, wird 
aur beiläufis erwähnt, als eb Albert dessen Kultar nicht selbst 

gekannt habe; 7. Viele, Wicke; 8. Faba, Bohne; 9. Pisum, 

Erbse; 10, Cicer, Kichererhse; Il. Lens, Linse; 12, Lini'se- 

men, Leinsaamen. 

nn aan 

*) Sed per quem, Wi. I.5 sed per quam, Ed. 2. 

=) Die Ausgahen Iosens Do aliquihue, 
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.." Gap. 2 De ks, quae per cultumdomesticanfur in agro 

hortulano, -— 1. Caulis, Kohl; 2, Porrum, Porre; 3. Allium, 

Lauch; 4. Rapa, Bübe;’5. Apium, Sellery; 6. Petroselinum, 

Petersilie; 7. Lactuca, Salatz 8. Nasturtium, Kresse; "9. An- 

hetum, Dill; 10. Foenicalum, Fenchel; 11: Menta; Münze; 

33. Pastinaca, Pastinacke; 18. Atriplex, Melde; 14. Sinapis, 

Senf; 15. Cucurbita, Kürbis; 16. Cneumer, Gurke; 17. Pepo, 

Melone; 18, Salvis, Salbey; 19% Hyssopus > Yeops >20, Bnta, 

Raute, . 

‚Cap. 3. De his, quae domesticantur ‚in pomarüs, eie. — 

I. "Cerasus, Kirsche; 2, Prnna, Pflaumen; 3, Pyrüs, Bir; 

4, Malus, Apfel; 5. Nux, Wallmiss; 6, Avellana, Hasel- 

nuss; 7. Persicom, "Phrsiche; 8. Sorbus, Eberesche ( Sorbus 

domestica); 9. Morus, Maulbeere; 10. Amygadala, Mandelu; 

11. Ficus, Feige; 1%, Olivae, ‚Oliven; 13. Laurus, Lorbeer- 

han; 18. ‚ Myrtus,, ‚Myrte; 15. Malum ‚granatum, Granat- 

apfel. 

nel ‚Gap. 4. De domesticandis yitibus in vineis. — Enthält die 

Lehre von der Behandlung des Weinstocks, ‚ehne Angabe von 

Varietäten, womit das siebente nnd letzte Buch schliesst. 

De Wenden wir uns nun mit der Vorstellung von Albexis Ver- ' 

diensisn uni die Botanik, welche sich, wenn auch noch so man- 

gelhaft, "aus vorstehenden Blättern "entwickelte, au die Ge- 

schichte der Wissenschaft, "so bietet sich uns ein überraschen. 

der Anbliek dar: wir finden vor Albert nicht einen einzigen Bo- 
taniker, der sich mit ihm vergleichen liesse, ausser ‚Theo- 

pPhrast, den er nicht kannte; nach ihm keinen, der die Natur 

der ‘Pflanze überhaupt Iehhafter aufgefasst, tiefer durchschauet 

hätte als er, is auf Konrad Gessner und Cesalpini. ‚ Dem 

Manne aber, der seıne Wissenschaft zu seiner Zeit vollkommen 

beherrschte, entschieden förderte, und in drei Jahrhnnderten 

nicht einmal erreicht geschweign denn üheriroßen ward, 8° 
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bührt wahrlich ‘der schönste Kranz. " Mag die fnstere Zeit, in 
der er lebte, auck seinen Blick hie und de getrüht habens 
nach der Grösse der Hindernisse, die ihm entgegenstanden, 
müssen wir die Kraft seines Geistes messen und — bewun- 
dern. Wie viel veiter wir nach so viel längerer Zeit unter 
&lücklichern- Verhiltnissen vorgesehritten, kommt hier 'gar 
nicht in Betrachiy” vom historischen” Standpunkte ‘aus: will 
die "Vergangenheit beurtheit werden. Und welche "Wissen- : 

. schaft wäre so arın oder ner, dass sie sich ihrer eigenen 
Geschichte, wie der Emporkömmling seiner Vorfahren, über- 
heben möchte? Die Botaniker zumal heeiferten sirlr stets, 
sogar die Kenntnis jeder einzelnen Pflanzenart "historisch: zu 
verfolgen; wie könnte der Gang, den die gesammte Planzen- 
kunde genommen, ihnen. gleichgültig sein? ‚Man sage also 
nicht, Alberis Werk sei veraltet! Nur das Gehaltlose altert, 

ächter Gehalt'geht als ein unreräusserliches Exrhtheil auf alle 

Zeiten über, ; 

- Noch einlenchtender für manehe wird der Werth jenes 

Werks hervortreten, sobald es mir gelungen sein wird, das 
verheissene Piianzenverzeichniss daraus. als Supplement zu 

rvorstehendem Auszuge nachzuliefern; nicht weil es reicher 

ausfallen wird als Ähnliche Verzeichnisse, welche. Sprengel, 

Dierbach, Reuss und andere aus andern Schriftstellern lie- 

fexten, sondern weil es die meisten Pflauzen, welche Albert 

kannte und selbst beobachtet hatte, ziemlich genau wird un- 

terscheiden md wieder erkennen lassen. Wer sich je an 

der Dentung der Panzennamen des Alterthums oder Mittel- 

alters versucht hat, der weiss, wie sehwer es ist, anf die- 

sem Felde zu einer an Gewissheit -grenzenden Wahrschein- 
lichkeit. zu selangen, oder auch nur die eigenen Aussprüche 

eines Schriftstellers über Pflanzen von seinen erborgten An- 

Saben zu unterscheiden. Arm an Wissen, reich an Glauben 

sehrich einer dem andern nach, aft ohne zu ahnen, was die 
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Namen, deren er sich bemächtigt hatte, bedenteten, . Noch 

vor kürzem hoffte man, dass wenigstens einer unfer den Ara- 

bern, Ihn Beithar, Pilänzenbeschreibungen hinterlassen habe: 

die Bruchstücke aus seinem ‚Werk, welche Dietz.*) bekannt 

gemacht hat, zerstörten auch diesen Wahn. Albert war der 

erste, der wenigstens viele seiner Panzen ‚heschrieb, und 

oft.mit solcher Genauigkeit des karpologischen Details, dass 

er selbst neuere Floristen beschämt., Auf sein Werk werden 

ir.daher künftig bei jeder hotanisch - antiquarischen Unter- 

suchung über: sperielle Pflanzen zurückgehen müssen, seine 

Synonyme werden uns ein fester Punkt sein, ‚von dem aus 

wir die übrigen Synönyme ‚des Mittelalters zu beurtheilen 

haben, : 

: Ie höher wir aber den 'Werth dieses Werkes stellen, 

desto: fühlbarer wird "das Bedürfniss einer neuen „Ausgabe 

desselben, "Denn die Ausgaben, welche wir besitzen, sind 

leider höchst fehlerhaft, unbequem und, ihrer Seltenheit und 

ähxes hohen Preises wegen, nur wenigen Botanikern zı- 

gänglich, 

Ich kenne nur zwei Ausgaben, die eine im fünften Ban- 

de von Alberts sämtlichen Werken, herausgegeben vor 

Jatıny ; die andre und ältere im ersten Bande von Albexts 

"physischen und metaphysischen Schriften, von Zimara be- 

sorgt, Beide Ansgaben befinden sich glücklicher Weise auf 

hiesiger Königlicher Bibliothek, so dass ich im Stande bin, 

genauere Nachricht von ihnen zu gehen, als. ich bei den mei- 

sten Bihliogtaphen angetroffen, . 

 Jammy’s Ausgabe in ein und zwanzig Poliobänden mit 

Sespaltenen Kolumnen führt folgenden Haupttitel, der sich 

wit wenigen Auslassungen vor jedem Bande wiederholt: 

’*) Anglecta medica ux Jihris mas. 1835. 
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Beati Alberti Magni, Hatisbonensis Episcopi,' Ordinis 
'- Praedicaforum, opera quae hactenus haberi potwerunt, sul 

Reis PP, FF. Thoma Turco, Nicolao Rodulphio, Joan, 
Baptista de Marimis, Ejusdem Ord. Magistris Generalibus 
in Incem:edita. Studio et Iahore BR, A, P, F. Petri Jammy, 

. sacrae Theologiae Doctoris, Convenfus Gratianopolitani, 

einsdem Ordinis, Lugduni, Sumptibus Claudii . Prost, 
Petri et Claudii Rigand, Frat,, Hieronymi de la Garde, 
Joan, Ant. Hoguetan, Filii, ‘Vie Mereatoris, M, DO. LI, 
Cum privilegio Regis; 

Den Inhalt dex einzelnen Bände. habe ich, so- weit er den 
Naturforscher intexessixt; früher schon angegehen, Die Sel- 
tenheit. des ganzen Werks aber lässt sich darans abnehmen, 

dass Literatoxen , wie Haller und Sprengel es nie zu Gesicht 
bekommen konnten. Doch kommt es noch mitunter in 

Deutschland vor, Erst vor Kurzem ward es von der 6. Fin- 

keschen antiquarischen Buchhandlung zu Berlin zu Verkauf 

gestellt, und zwar zu dem äusserst billigen Preise von weni- 

ger als zwei Thaleın für den Band, das heisst von vierzig 

Thalern für das ganze’Weik, Um diesen Preis könnte also 

Jetzt ein Botaniker die Sieben, Bücher von den Pfanzen kau- 

fen, die nicht einmal den vierten Theil eines einzigen Ban- 

des ausmachen, Sie nehmen 156 Seiten ein, ünd 666 Seiten 

zählt der Band ohne das Register. Er würde also jedes 

Blatt mit einem halben Thaler bezahlen. . 
Zimara’s Ausgabe begreift nur die physischen und metä« 

Physischen Schriften Alberts, die minder zahlreich sind als 

die theologischen. Sie besteht nur aus drei Foliobänden mit 

Sespaltenen Kolumnen, von denen jeder olma Beziehung auf 

die beiden andern Bände einen besondern Titel führt ,. wes« 
halb einzelne Bände öfter in Auetionen vorkommen als die 

Sahze Sammlang, und eben nicht kostbar zu sein scheinen, 
Doch ist diese Ausgabe leider noch seltner als die Tammy- 
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sche,.: hat gothische Lettern, übermässig viele Abbreviaturen 

und einen. so inkorrekten Text, äass man sich nur mit Mühe 

duzcharbeiten kann. . a a 

" Die Bücher‘ von den Pflanzen helitden sich im ersten 

Bande, den ich deshalb sc'nenne; ‘weil er Zuerst, ii Jahre 

1517, gedruckt ward; ‘Den: zweiten Band’ nenne ich den, 

wolöher 1518,’ ach! ‘äritten und letzten den; welcher -1519 

erschienen ist, - Statt: eines "eigentlichen Titels liest man auf 

dem “exsten’ Blatt‘ des’ ersten Bandes: "Tabula Trastatuum: 

Parrorum naturaliumn Alberti Magni Episcopi Ratispon.’ de 

ordine Predioätorum ; — "worauf" die’ Titel der‘ besondern 

Schriften in düxselhen Ordunig folgen, die wir äus dem fünf- 

ten Bande von Jamniny’ s "Ausgaby kennen, Darunter folgende 

Distichah ' ü ! 

“Adrian Tadubriensis Regnlaris. Canonieus ad Jiectorem. 

“ Alberti aunguam Moritura voluming Magni 

. ‚Condiderat, tetro Bibliotheca. situ, 
4... Midi hec nuper siudiose Magna juvente- - 

: Fautrix:" Canonici Candida turha chori. 
- x. Fectar. emes modieo preeiosos ere- libellos:. 

. Dogmata qui parvo. Magma labore dabunt., 
“Jam modo nanque- tuis ne quid profectibus ahstet: 

Emendafa prope sunt tibi. ouncta Vale. . 

[ 

Die fünf folgenden Blätter enthalten ein Inhaltsverzeich- 

aiss aller Kapitel des ganzen Bandes, wie auch in Jamıny s 

Ausgabe ein solches jedem Bande vorausgeht, ' Dann "tolgt 
auf der Rückseite des ersten paginirten Blatts eine Pr’stela 

ad Lectorem und ein Dedikationsschreiben von Mareus An- 

tonius Cimara, der aher auf dem vollständigern Titel des 

zweiten Bandes, wie auch von den Literatoren, Zimara 88- 

nannt wird. Am Schluss des Werkes est man: Venntiis 

impensa heredum quondam domini Octaviani Senti eivis "Ma- 
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doeliensis:. ac-socioram. Die 10 Marti, 1517. Dann folgt 
noch. ein Lagenverzeichniss und das Anagramm..des Druk- 

kers. ‘Ausser den sechs Blättern Titel und Inhalt, besteht der 

ganze Band aus 233 paginirten Blättern, ‚ deren Rückseiten 
nicht. gezählt sind. Die sieben Bücher von. den Pflanzen 
gehen von pag. 122 bis pag. 179, 

Der zweite Band von 1518, der noch seliener zu sell. 
scheint als der erste und dritte, da nicht einmal Fabrieius 
ihn anführt, hat folgenden Titel, der eigentlich allen drei 

Bänden gemeinsthaftlich zukäine: _ \ “ 

Divi Alberti Magni Sunmi in yia ‚peripatheties. (sie!) phi- 

losopbi: Theologique profundissimi naturalia ac. suprana- 
turalia opera per Marenm Antonium Zimaram philosophum 

exeellentissimum nuper castigata, exroribusque purgafa: nee 

a0n cum, marginibus optimis annotationibusque doctrinaque 

exeuliis atque Adeliter impressis feliciter incipiunt. @ne 

sunt hec, videlicet 

. De Physio. anditu oh Zib. VIIE . 

De Celo et munda \ Lik. UL 

.. De Generatione .et comrun.. .... Lib, IL 

De Methouris (sie!) Lib. IM, 

De Mineralibus Zib. IE. 

De Anima, . Zib. DL 
De Intelleotu et intellisibili _ Zib. I. 

* Lib, XI. . De .Metaphysien_ 

Die Einrichtung ist der des ersien Bandes gleich, ‚aus- 

‚genommen, dass Druck und Paginirung mehrmals unterbro- 

chen worden. Nach dem Titel und dem Inhaltsverzeichniss, 

welches zehn Blätter füllt und sich über den ganzen Band 

wstreckt, geht die erste Paginirung nur his pag. 103, wo die 

Bücher de physico auditu schliessen, und Druckort, Drucker, 

Darum, Lagenregister und Anagramm wie zu Ende des ersten _ 
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Bandes stehen, doch das Datum 19. Febmarii 1517,. Mit 

den Büchern de Mineralibus: schliesst wieder die Paginirung 

mit 150, und das Datum des’ beendigten Druckes ist 29. 

Maji 1518. ‚Die dritte Reihe geht bis ans Ende des Bandes, 

schliesst mit pag. 174, und het das Datum 15. Januar 1818. 

Dieses frühern Datums ungeachtet, werden bier ‚nochmals 

die, Lagenverzeichnisse, aller drei Abtheilungen des Bandes, 

auch, der mwittlern von späterem Datum,. wiederholt, 

Den. dritten, Band, welcher nach Fabrieius die sechs und 

zwanzig Bücher von den Thieren enthalten , und 1519 er- 

schienen sein soll, habe ich noch nicht gesehen. 

Doch beklagensweriher als die Seltenheit heider Ansga- 

ben ist der verdorbene Zustand des Textes in ihnen, der 

den Sinn oft zur mit Mühe, oft gar nicht mehr errathen 

lässt, "Proben davon sah ich vielleicht schon in überflüssi« 

ger Menge in den Anmerkungen zur Uebersetzung' einzelner 

Stellen Alberis, Ich gab sie nur in. der Absicht, meine Leser 

auch mit der Beschaffenheit des 'Fextes vorläußg einiger- 

massen bekannt zu machen, und auch von dieser’Seite her 

das Bedürfniss einer neuen Ausgabe nachzuweisen. Denn 

dem Botaniker, welcher aus solcherlei Büchern bald zu. die- 
sem hald zu jenem Zweck einzelne Nachrichten sammelt, 
kann man die Kritik des Textes, die ein planmässiges Bin- 

dium des Schriftstellers und mancherlei Vorarbeiten fodert, 
weder zumuthen noch anvertrauen. Einer’ muss für alle die 

Arbeit der Berichtigung auf sich nehmen, damit die übrigen 
ohne Mühe geniessen können 

An Hülfsmitteln dazu fehlt es nicht, Nur die wichtig- 
sten will ich anführen. Auch kann ich die Hoffnung noch 
nicht aufgeben, dass sich, wenn man nur erst aufmerksamer 

auf den Werth des Werks geworden, vielleicht noch Hand- 

- schriften finden, die uns aller andern Arbeit überhehen. Zu- 

mal in Köln, dem Liehlingsanfenthalfe Alherts, möchte ‚Ich 
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darnach forschen; wo möglich auch in Padua, von wo Zi- 
mara’s Sammlung, die erste Ausgabe des Pflanzenwerks, wie 

es scheint, ausgegangen ist, 

Doch auch ohne Handschriften lässt sich vieles thun, 
Zuvörderst wären die beiden bekannten Ausgaben genau zu 

vergleichen und ihre zahlreichen Abweichungen von einander ' 
anzumerken, . Das wäre indess das wenigste; denn wenn ich 
nicht 'sehr irre, so benutzte Jammy zu seiner neuen Reda- 
etion des Pflanzenwerks keine andren Hülfsmittel als Zimarn’s 
Ausgabe und seinen eigenen Scharfsinn, der ihn, von Sach- 

kenutniss entblösst, nicht selten irre leitefe, Ich gründe 
diese Vermufbung, ungeachtet der oft schr bedentenden Ab-. 
weichungen beider Ausgaben, die, wenn sie wirklich blosse 
Koxjekturen Jammy’s sind, alles Maass überschreiten, he- 

sonders auf die Uehereinkunft beider Ausgaben in gewissen 

falschen Lesarten,' die offenbar aus missverstandenen Abbre- 

viaturen hervorgegangen sind. So heisst es unter andern hei 

Zimara, und eben so bei Jammy, das Ahoruholz habe zu- 

-weilen Masern, et ex illis effeitur myrrka nohilissima, ex 

402 funt seyphi pulchexrimi et alig quaedam utensilia, Kann 

man zweifeln, dass hier nicht die Abkürzung mra für ma- 
tere die falsche Lesart myrrha veranlasst hat? Ein so wın- 

@erlicher und handgreiflicher Missgriff konnte wohl einmal 
hei füchtigem Lesen, doch schwerlich von zwei Männern, 

Auch wenn heide dieselbe Handschrift vor Augen gehabt hät- 

ten, begangen werden. Wohl aber kounte Jammy’s Drucker 

den einmal gemachten Fehler gedankenlos fortpflanzen, Und 

solcher Fehler kommen viele vor. 
Woher Zimara seinen Text nahm, ob aus einer Hand- 

schrift, oder aus einer noch ältern mir unbekannten und viel- 
leicht ganz verloren gegangenen Ausgabe, wage ich nicht zu 
entscheiden. Nach der Epistola ad lectorem des ersten Ban- 
des seiner Ausgahe beschlossen die regulirten Chorherren zu 

(Or Ba, ds Heft. 47 
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Padua; den in ihrer Bibliothek vergrabenen Albertus Magnus 

durch eine nova editio wieder zu erwecken, Scheint dieser 

Ausdruck eine frühere Ausgabe voranszusetzen, so dürfen 

wir nicht vergessen, dass die Geschichte der Thiere; die den 

dritten Band füllt, und die meisten Werke, die im zweiten 

Bande vorkommen, wirklich schon längst gedruckt waren. 

Es wäre also, ungeaohtet jener bestimmten Erklärung, nieht 

unmöglich, dass man die Parva naturalia aus einer Hand- 

schrift hinzugefügt hätte, Doch wie dem sei, das Verspre- ' 

chen, dies Werk von zahllosen Fehlern und fremdartigen 

Zusätzen gereinigt wieder geben zu wollen, hat Zimara lei- 

der nicht erfüllt. Ich weiss nicht, was ich grösser nennen 

soll, ob die Nachlässigkeit des Druckers, oder die Unwis- 

senheit des Heransgebers. Daher denn auch der Text dieser 

Ausgabe, selhst wenn er die einzige Grundlage des Jammy- 

schen Textes wäre, einer neuen Ausgabe unmöglich zum 

Grande gelegt, und nur mit grosser Versicht benutzt werden 

kam, 

Reichere Ausbeute, als die Vergleichung der beiden Aus- 

gaben unter sich, verspricht eine sorgfältige Vergleichung 

Alberts mit denjenigen Schriftstellern ,„ die entweder von 

ihm selbst benutzt sind, oder im Gegentheil ihn Tenutzt 

haben. Za jenen gehört vor allen der falsche Aristoteles 

von den Pflanzen, ‘auf den sich Alberts ganzes Werk bezieht. 

Wobei zur zu bedauern, ist, dass die einzige alte 1ateinische 

Uebersetzung jenes Schriftstellers, die ich bis jetzt kenne, 

von der Ucbersetzung, welche Albert benutzte, verschieden zu 

sein scheint, Werner gehört zu jener ersten Klasse von 

Schriftstellern Aristoteles selbst, aus dem oft ganze Sätze in 

Alberts Work ühergegangen sind; sodann zur Berichtignds 
‚es sechsten Buchs vor allen Avicouna, des siehenten Buchs, 

„.Madius und mehrere, die ich hier übergehe, ‚Zur Klasse 

die ihn bemutzt haben, rechne ich vornehmlich Peius 
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de Orescentiis, welchem nach einer Bemerkung von Schnei- 
der Yincentius Bellovacensis, den ich noch nicht selbst ver- 

"gleichen konnte, gleich zu stellen scheint *). Vieles ver- 
danke ich auch den beiden medizinisch - botanischen Wörter- 
büchern von Simon Januensis, einem Mann, dem es weder 
au eiguem Urtheil noch an eigener Anschauung fehlt, ' und 
Mathäus Sylvatieus, welche beide zugleick lebten und schrie- 
ben, und keineswegs einer den andern benutzt haben **), 

Das sicherste Hilfsmittel der Kritik ist. indess hier, wie 
überall das Sindium des Schriftstellers selbst, dessen Werke 

von Fehlern gereinigt werden sollen. Und hier stände der 
Philologie, wenn sie sich bis zum Mlttelalter herablassen 

möchte, ein weites Feld offen. Doch selbst ohne tieferes 
Stadium der Philologie lässt sich mit jenem Hülfsmitiel grade 
bei Albert gewiss sche viel leisten, Denn olme sich nach 
Art seiner Zeitgenossen an die Grammatik zu binden, wo- 

durch die philologische Kritik allerdings eine Beschräukung 
erleidet, hat er doch offenbar einen ganz eigenfhümlichen 
Si} oder, wenn man will, eine Manier, der er selten un- 

treu wird. Gewisse Ausdrücke und Wendungen kehren im- 

mer wieder, wogegen ihm andre, die nicht fern Jagen, zanz 
fremd zu sein scheinen. Dabei wiederholt er sich oft, nicht 

aus Nachlässigkeit, sondern offenbar mit, Bedacht ul nicht 

selten mit ausdrücklicher ‚Verweisung von einer Stelle zur 

andern, indem der systematische Gang solche Beziehungen 

des Spätern auf das Frühere zu fodern schien. Auch lieht 

—._ 

”) Vincentio et Orescentio autiquior et ab utroque excerptus Al- 

bertus ete, — Schneider praefat, ad Pallad. pag. XL 

3 Zu der eutgegengesetzten Meinung verleitete wahrscheinl- ' 

die Ausgabe des Matthäus von 1534, die freilich aus be. 

Wörterbüchern sehr füchtig zusammengeschrieben ist. 

ATE 
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er kurze Bekapitulationen ,‘ die man nach längeren Untersu- 

ehnngen selten vermisst. Dies alles haben beide Heransge- 

bex ganz unbeachtet gelassen, und sich dadurch vieler Feh- 

lex schuldig gemacht, die sie bei geringer Aufmerksamkeit 

leicht hätten vermeiden können. . 

Nehmen wir das alles zusammen, so scheint es gar 

nicht unmöglich, den Text Alberts, auch ohne Hülfe von 

Manuseripten, erträglich wieder herzustellen, wohei aber von 

den Gründen jeder vorgenommenen Veränderung sirenge 

Rechenschaft abzulegen wäre, j 

Endlich dürfte es einer nenen Ausgabe, wenn sie ihren 

Zweek ganz erfüllen sollte, weder an Registern noch an erläu- 

ternden Anmerkungen fehlen. Zu letztern würden namentlich 

historische Blicke auf die Entwickelung botanischer Kenntnisse 

und Meinnngen, die sich bei Albert ausgesprochen finden, einen 

ehen so reichen als auziehenden Stoff darbieten, und den Mann, 

der beim Wendepunkt alter und neuer Zeit so bedeutend hervor- 

trat, richtiger beurtbeilen lehren. 

Soll ich jetzt auch noch aussprechen , was meine Leser 

längst errathen haben, so bekenne ich, dass ich mich, nieht 

im Gefühl eines hesondern Berufs dazu, doch aus reiner Nei- 

gung, einer solchen Arbeit gern uud gleich unterziehen würde, 

sobald die Theilnahme des Publikums die Deckung der Kosten 

des Unternehmens erwarten liesse, 

Und wie könnte ich daran zweifeln? Wenn sogax Marens 
Floridus einer nenen Auflage werth gefunden wurde, nachdem 
bereits gegen zwanzig Ausgaben existirten; wenn Walafridus 

Strabus neuerlich in wenigen Jahren zweimal nach einander ge- 
äruckt werden konnte, wenn man überhaupt der medizinisch - 

aaturwissenschaftlichen Literatur. des Mittelalters in nenerer 

Zeit eine erfreuliche Aufmerksamkeit zuwandte: sollte dann der 

grösste Naturforscher jener Zeit yar keinen Anklang finden? 
Sollten wir uns nicht beeifern, ihm, unserm lange verkannten 
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Landsmann , das Unrecht wieder gut zu machen, was er von 

uns erfahren? Wie ganz anders behandelten die Italiäner ihren 
Pietro Crescentino! Eine schon im dreizehnten Jahrhundert 

verfasste italiänische Vehersetzung seines Werks wurde an ver- 

schiedenen Orten Italiens vierzehn Mal abgedruckt, Die älte- 

sten Ausgaben fallen noch in die Periode der Inkunabeln, die 

heiden vorletzten ins vorige Jahrhundext, und die letzte erschien 

erst 1805. — Dasselbe Werk liess König Karl der fünfte im 
vierzehnten Jahrliundert ins Französische ühersetzen, Das 1a- 
teinische Original ward in Deutschland und den Niederlanden 

nicht weniger als acht Mal aufgelegt; wozu noch sechs dent- 

sche Uebersetzungen oder Bearbeitungen hinzukommen *). Und 

was ist dieser vielgepriesene Pietro weiter, als ein geistreicher 

Epitomator unsves Albert? Diesem haben wir jetzt, nachdem 

wir jenem. lange genug gehuldigt, eine Nationalschuld abzutra- 

gen. Ich zweifle nicht, dass man sie anerkennen und gern eni- 

richten wird. 

nenn 

*) Ebert, bihliographisches Lexikon. 



Nachricht 
über Herrn Rahert Schomburgk's Reise 

in das Innere von Guiana. 

Hr Bobert Schomburgk, welcher sich früher auf den Antil- 

len aufhielt, unternahm, unterstützt von der geographischen 

Gesellschaft in London, nachdem er in Deutschland seine Hof- 

nungen auf eine Unterstützung Seitens eines Staates unherück- 

sichtigt gefunden hatte, in der Mitte des September 1835, wie 
ex dem Herausgeber der Linnaea durch einen von Georgetown 

in Demerara vom I2ten Sept, geschriebenen Brief meldete, mit 
einer Reisegesellschaft von 20 Personen, unter welchen meh- 
rere Engländer, 6 freie Farbige und 6 Indianer, in zwei aus 

Baumstämmen verfertigten Boten (Courials) seine Reise auf dem 

Esgequeho, auf welchem er zuerst bis zur Mündung des Bupu- 

auny vorzudriugen und dort den ersten Halt von Bedeutung zu 

machen beabsichtigte. Längerer Aufenthalt in den Tropen liess 

den Unternehmer hoffen, dass seine Gesundheit den verderb- 

lichen Einflüssen jener Gegenden wiederstehn und dass er aus 

diesen unerforschten Gegenden eine bedeutend reiche Ausbeute 

auch au Pflanzen zurückbringen werde, von welchen auch die 

Botaniker Dentschlands einen Antheil zu erwerben hoffen durf- 

ten. Aber leider ist das Unternehmen, wie Nachrichten von 

Hr. George Beuntham belehren, nicht von glücklichem Erfolge 

begleitet gewesen, da Hr, Schombargk selbst seine Gesundheit 

eingebüsst und den schönsten’Theil seiner Planzen varloren hat 

Nur verhältnissmässig wenig ist nach England gekommen und 

an do Suhseribenten zu dem Preise von 2 LSt, 10 Sh. die Cen- 
tnxie vertheilt worden. : Auch eine früher mit Antillen - Pflanzen 

an den Herausgeber abgesendete Kiste ist nicht angekommen 



\ 

Register 

der 

in den Abhandlungen vorkommenden 

"Pflanzen- Namen. 

(Mit Ausnahme der in der Flora der Niederlausitz S. 619 £ 
enthaltenen.) 

Abrus precatorius 583. 6. 99. 
Aoacia, ambigua 584. 600. Berteana 384. 601. farnesiana 584. 6. 90. 

Niexuosa 584. 600. Haematoma 584. 600. heterophylia 583. 6. Leb- 
hek 584. 600. marginata 594. obtusa 600. Pseudotrichodes 584. 600. 
scleroxyla 584. 600, tortuosa 584. 600. trichodes 600. "Westia- 
na 601, . 

acalen Millefollum 94. 
crolepis trichodes 129. . 

Asrostichum angustatum 494. conforme 495. 589. glandulosum 495. 
lourifolium 495, oblongum 495. 

Actinodium 311. \ 
Adenocarpus foliolosus 582. 95. 
Adesmia glahriuseule 583. 92. muricata 593. papposa 588. 92, 
Adiantum aothiopicum 529. 65. africanım 530, assimile 529. aurionla- 

tum 531. Caffvorum 492. 539. capense 530. 65. Capillus 530. 65. 
glohatum 537, hastatum 532. Iunulatum 529. marginatum 530. pte- 
xoides 536. rotımdatum 528. thalictroides 530. trigonum 529. 

donis antumnalis 104. 
Acgopogon pusillus 302. 585.00 
eschyuomene pleuronervia 583. 99. . 

Agaricns eyathrformie 55, declinis 54. elevatus 53. fuscescens 56, 
globularis 5& involutus 55. limaeinus 52, melalencus 53. nuceus 
57. vigidus 55, sapineus 56. Schaeferi 55. sericeus 52. stioticus 56. 

Asa, ‚gylopkilus 54 
grandifora 583. 7. . 

Asrostis chilensis ET ortensii 302, strieta 79% trichantha, 79, 
un 300. anomala 501. caryophyliea 300. melicoides 80. 

um Scorodoprasum AGL, 
Allosorns andromednefolius 483. 503, 63. crispus 503, xobustus 602. 61. 
Altus incana 85. 

'ysicarpus nummularlfohius 583. 9. 
elanchier ovalis 99, 
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Amerimnum Brownei 583. 99. . 
Ampelopsis hederacea 251. pubesvens 251. 
Amphithalea densa 582. 96. 
Anagallis tenella 461. 
Anatherum virginicum 291. 
Andromeäa droseroides 331. pnlifolia 88, tetragona 88. R 
Andropogen argenteus 292. condensatns 291. consanguineus 294. Sur- 

ghum 292. virginicus 291. 
Aneimia Drögeana 493. 589. 
Anemone borealis 104. "parviflora 104. 
Anona Cherimolia 235. globifllora 235. purpurea 235. 
Anthoceros laevis 224. punctatus 224, " 
Anthyllis maritima 463, 
Arabis alpina 102. stricta 102. 
Arachis hypogaea 584. 6. 601. 
Archangelica offcinalis 95. 
Arctostaphylos uva ursi 89, . 
Arenaria arctica, groenlandica, juniperiun, pepluides, Pursbiana, 

omn. 103. 
Argemone mesicana 287. ’ 
Aristida caerulescens 301. 
Armeria maritima, vulgaris 86. 
Arnica Doronicum, montana 89, 
Artemisia borealis, spithamaea 89. 
Arundinella crinita 299. , 
Aruudo baltica 461, Calamagrostis 79. canadensis 80. canfinis 80, Epi- 

sel 7 groenlandica 80. Piiragmites 305. Selloana 303. va- 
ria 80, 

Ascophora Mucedo 611, 
Ascyron hypericoides 245, 
Aspolathus acantıophylia 597, Iracteata 582. 97. callosa 595. cnpitata 

582. 97. Chamissonis 582, 97. corymbosa 582, 97. cymbaeformis 
582. 97. microphylia 582. 97. spicata 582. 97. spinoaa 58% 97. 

Aspidium aculeatum 212. 548, capense 552. catopteron 550. 68. clypeo- 
lariım 549. continuum 546. coriaceum 549. 69, crinulosum 549. 
eristatum 213. dilatatum 213. 4, eklonüi 546. 68. Filix foemina 
214, Filix mas 213. fragile 214. gongylodes 546. inaequale 549. 
51. 68. 9. lanuginosum 551. Jobatum 548. Iuctuosum 548. obtuse- 

tum 546. odoratum 550. Oreopteris 212. parasiticum 547. patens . 
547. 68. Pohlianum 546. propinguum 546. pungens 547. 68. SP!” 
nulosum 213. 550. 69. Sprengelü 547. squamulosum 547. Thelypte- 
ris 214. 547. 68, unitum 546. 

Aspienium absclssum 512, acutum 519. 20. Adiantum nigram 215, 518- 

62. anisophylium 511. 2, 62. argutum, 518, aspidioides 520. auriot- 
latum 518. brachyotus 512. 62. canariense 516. 9. cuneateum 516. 

20. dissectum 518. Drögeanum 517: 62. ebeneum 483, 515. erechum 
513. 4.62. falcatum 514. fiexnosum 512. fuxcatum 519. 20. 1. 6% 
gemmiferum 510, 62. inzeguilaterale 513. Jaceratum 520. lacerum 

816. Iucidum 510.2. Iunulatum 514. melanocanlon 516. mmomantıe" 

um 515. 62. wutilatom 513. nitidum 516. nodulosum 518. obll- 
quam 510. Odohtites 520. praemorsum 319. Prionites 514. 62. PO” 

tensum 512. 3.62, vegulare 514. rutaefolium 521. 62, Buta mura- 
via 215. solidum 520, 62. splendens 516. 62. stans 521. Ad 62, tar 

hulare 518. Tüunbergti 517, 8, Trichomanes 215. 485, 315. 62: Vi“ 
rens 511. Virgili 519. 
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Aster bilorus, strietus 92. 
Asterochaete Capitellata, glomerata 194, 
Astragalus Jahradoricus 99. 
Atriplex pedunculata 461. 
Atropa Belladouna 461, 
Aulacorkyuchus 198. crinifolius 199. 
Ayena 300. flexuose 80, hirsuta, 301. synarrosa 80. 
Azolla africana 556. pinnate 556. 70, 

Balbisia 431. Meyeniana 432. peduncularis 432. verticillata 431, 2. 
Banisteria tomentosa 244, ’ 
Barhula rigida 223. 
Bartsia alpina 87. 
Bauhinia affinis 584. 94. forficate 594. porreota 584, 602, purpurea 590. 

variegata 584. 90. 
Bergia ammannioides 69. 70. 2, 3. 4. 5. pentandre 69, 73. trimera 70, 4. 

vrticiliata 71. 2 
Berteroa incana 480. 
Betula nana. 85. 
Blechnum auıbirunm 508. australe 508. horeale 216. Boryanım 505, 

capense 505. fraxinenm 508. giganteum 506. hastatum 508. punctu- 
Iatum 507. . 

Borbonia. ciliata 596. commutata 582. 96, cordat» 582, 96. crenata 596. 
DeCandolleang 596. undulata 596, 

Botrychium Lunaria 211. 
Botrytis Bassiana 609. 11.4. 8. niven 617. paradoxa 611. 
Brassica Haya 237. 
Briza erectn, triloba 307. , 
Bromus chilensis 304. Iithobias 303. unloloides 304 
Bryopsis arhuscula 451, 
Beyum nutaus , palustre, turgidum 78. 
Buekia. 196. punctoria 196. 
Bunchosia hiecellata 241. strigeosa 242 
Buplenrum tenuissimum 461. B 
Byrsonimg cotinifolin, stigmatophorus 241. 

Caenopteris auriculate 517, dissecta 518. furcata 521. Odontites 520. 
€ rutaefolia 521. . 
seoma Pyrolae 77. , 

Gacsalpinin coriaria 601. glandnlosa 602. Nuga 584, 90. pellueida 584, 
601. , 

Caesarea albiflora 435. 6. lanceolata 437. montevidensis 436. ovata 436. 
Ca petiolata 487. zabrilore 436. 
ayanus indicus 583. 4 6. 9% . 

Calamagrostis canadensis 79. cinnoides 80. groenlandica 80, Ianceolata 
-, . 79. Langsdorfii 80, 
Ualendula oficinalis 607. , 
Callista acuminata 342, Bandonia 854. 
Callithanmion plumuls, repens, roseolum, thuyoides, omn. 451. 
Galetkoca triioha 307. ö 
Caltha palustris 404, - ar 
Campanula zlomerata 461. rotundifolia 89, 
Canavalia galenta 583. 4. obtastfolia 583. 9. puhescens 583. 5. 
Capparis furfuracen 238. Karwinskiana 237 
Cardiospermum Halicacabum 238. 
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Carex acıta 81. alba 261. albicans 264. alho-atra 261. alpestris 262. 3. 
> ampullacea 267.. anceps 262. 3. atro-rufa 115. biligularis 463.. 

hlanda 263. 4 bonarieusis 115. 6. 7. bromoides 261, Buxbaumil 

261. caespitosa 81.2. calcitrapoda 260. canescens 259. capehsis 

201. 7. cephalophora 259. eladostachya 115. clavata 204. compacta 

82. compressa 116. conoidea 263. erinita 267. curta 81. 260. Da- 

valliana 259. Davisii 262. debilis 266, digitalis 267. Drymeja 266. 
Ecklonii 203. elymoides 262. festucacen 261. filiformis 267. Nava 

203. 62. exuosa 266. foenea 261. folliculata 265. 4 glomeratz 
117. 203. granularis 268. hystericina 263. incrassata 119. indier 
202.5. Intermedia 261. intumescens 265. inundata 267. : juncea 
266. lacustris 267. lagopodioides 259. 60. Iasiocarpa 463. laxillora 
263. 4. leptostachya 465. lencoglochin 259. Ionchicarpa 26% longi- 
folia 265. Iucorum 262, magellanica 115. marginata 262. mierosta- 
chya 22°. montaua 262. Muehlenbergii 265. multifora 261. ınuri- 
cata 260, nematostachya 264. nemorasa 117, 203. nilida 264. oll- 
gocarpa 264. 7. ovalis 259. 60. pallescens 266, paludosa 120. pa- 
nicea 81. paniculata 261, pedunculata 259. pellita 267. pensyl- 
vanica, 261. % pichinchensis 115. pilulifera 262, pinetorum 265. 
piniaria 265. plantaginea 261. polystachya 115. polytrichoides 259. 
praecox 262. Pseudo - Cyperus 205, 63. 6. puhescens 263. vefractz 

266. vetroflexa 260. retrorsa 204, viparia 120. 1. 267. rosea 260. 
rostrata 263. saxatilis 81. 2. scirpoides 260, scoparia 259 60. Sel- 
lowiana 117. sparganioides 260, spartea 203. 5. 6. stellulata 260. 
sterilis 259. stipata 265. stramines 261. strieta 264. suhulata 263, 
sylvatich 266. tentaculata 262, 3, teretiuscula 261. trichocarpa 

267. umbellata 265. varia 261, verna 262. 4. vesicaria 204. 67. 
virescens 261. Willdenowii 259. , 

Carpha hexandra 193. 
Castilleja pallida. 87. _ 
Cassia alata 584. 7, 602. Berteriana 584. 602. Difiora 584. 602. Cha- 

macerista 584. 602. emarginata 584. 602. Gaudichaudi 584. 6. hu- 
milis 584. 602. neglecta 584. 94. ocvidentalin 584. 7. 90. 4 602. 
sericea 554. 602. stipnlacen 584. 95. Tora 584. 90. virgata 584 
602. Bu 

Cenomyoe bellidiflora, coccifera, ecmocyna, Pocülum, pyxidain, ran- 
giferina, omn. 78. j 

Ceramium diaphanum 454, rubrum 454. 5, 7.8. 
Ceratophyllum submersum 463. 
Ceterach eapensis 496. 7. 560, cordata 497. 560. officinarum 496. 
Cetraria islandica, nivalis 77. 

* Ghaetaria caerulescens 301, 
Chaetomium elatamı 440. ö 

- Chaetospora Burmanni 191. capillaceg 192, circinalis 191. cuspidale 
188. distachya 192. fimbriolata 191. Nlexuosa 190. 1. mierostachys 
491. punctoria 196. 

Chamaeledon procumhens 88, 
Chaseolytrum erectum 307. n 
Cheilanthes anthrisciolla 54%. A. aspera 544. 67. auriculate 531. 3, 69. 

Bergiann 541. 2,3.5. 67. capensis 530. 1. commutata 542. 3. 67. 
cornuta 534. 66. deltoidea 535. 66. Ecklonii 539. clata 538. 42. 67. 
Sragrans 538. hastata 532. 4. 65.. hirta 538. 9. 40, 63. 4. 66. 7. In- 

dutn 538. 60, Ientigera 538. multifide 531. 6. 7. 8: 606. mysorensis 
540. opposita 538, Parviloba 341. praetextu 330. profusa 535. Ob» 

pteroides 536. 66. ropens 544, sparsisora 542. Iriangula 536, 60. 
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Chenopodium kirsutum 461. hybridum 222. 
Chimophila umbellata 88. 
Chloris Oynodon 305, 
Chondria clavellosa 451. 
Chordaria scorpioides 451. 
Chrysotkrix capensis, juneiformis 144. 
Cliusques scandens 308. ö 
Cicer arietirum 593. 
Cincinalis setigera 502. i 
Cineraria Aitoniana 479. Onledoniae 478, canescens 479, Forsteri 477. 

parvillora 479. " Cirsiam anglicum 463. 
Cissampelos Pareira 236. 
Cissarobryoiı 487, elegans 438, 
Cissus salutaris, species 251. 
Citrus Limonum, spp. var., vulgaris, onın, 246, 
Cleome speciosa 237. R . 
Clidemia amygdaloides 38. aurea 47. australis 44. 6. hiseptena 49. hi- 

serrata 40, hrachystachya 88. hulbosa 40, carncasand 42. cerenats 
38, elexans 38, erostrata 40. fallax 41. foveolata 478. glomerats 
46, longiharbis 46, Niange 46. oligochaete 45. pancillore 88. pur- 
purascens 40, pustulata 40. xibesillora 38. rubra 37. secandifiora 
50. spicata 39. Spondylantha 48. stenopetala 49. tetraquetra 42. 
tiliasfolia 38, umbonata AQ. uxceolata 40. Xantlıolosis 43.5. 

Clitoria Berteriana 583. 98. Plumieri 583,98, Ternatea 383, 7. virginia- 
na 583. 93. 8. j 

Cochlearia danioa 462. officinalis 102. 
Coohlospermum. serratifolium 251. 
Conioselinum Fischeri 95, 
Ooptis trifolia 104. 
Corggpsis tamnensis 480. 
Cörhnienlaria bicolor 78. 
Cornus ganädensis, sueciea 95, 
Coronopus didymus 62. 
Corydalis fabacea 463. 
Corynello. polyautha 583. 99. ' 
Cotula, coxranopifolia, 463. 
Crataegus coccinea 99, 
"Orotalaria: auricularis 582. 7. quinguefolia 582. 6. vorrucosa 582, 7, vi» 

tellina 582, 93. 
Cruckshankia cistillora 432: 
Crypta minima 73. 
Cucnhalus baceiferus 462. 
Guscuta, Epilinum 461. 
Gyatien Drögei 551. 2. 8 9, alauca Sata 196 

rathocom . Eickioni . migTO- vag + DOES 
Oyelona alloides 522. 95. genistoides 595. heteropbylia 595. Tatifolie, 

595. longifolia 582, 95. puhescens 595. sessililloxa 595. subternata 
582, 95. tenuifolia 595, teretifolia 595, 

Cynodon Dactylon 305. , 
Oynometra americana 58% 602. ramillora 608. 
Genosurus eristatns 223. 
yathie virginiea 257, 

Cyperus Alhoskeiaen 133. ater 185. Burchellii 135, congestns 136, co- 
. rymbosus 133. denndatus 134. diformis 138. cmaxginatus-136. 
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flabellaris 17. Lavissimus 131. Haspan 134. Iaevigatus 130. late- 

riflorus 136. leucolome 133, ligularis 188. marginatus 134. Mari- 
scus 134. micromegas 181. minimus 132, multiceps 137. nudiuscn- 
lus 432. pleuranthus 130. polystachyus 130. pulcher 133. semitxi- 

Gäus 136. sexangularis 135. Smithii 135. sphaerospermus 133. ta- 

Iularis 137. tenellus 132. 3. Teneriffae 131. tenuillorus 136, texti- 
, lis 135. 'Thuubergii 137. usitatus 136. Venustus 138. 

Oystopteris tagtlis 488, 551. 
Cytisus proliferus 582. 95. 

Dactylis striota 460. 
Dalhergia scandens 583, 90, 
Dalea alopecuxoides 591. Cliffortiana 583. 91. 
Darea auriculata 517. Belangeri 518. bifida 518. furcans 496. furcata 

521. mneronata 520. rutaefolia 521. - 
Davallig campyloptera 544. 67. canariensis 545. conciuna 544 elata 

545. nitidula 545. 68. procera 545. solida 545, 
Deschampsia 299. Berteroana 299. un) 
Desmantlüs depressus 583. 99. strictus 583. 99, virgatun 599. P 
Desmodium ancistrocarpum 583. 94. angulatum 588. Chamissonis 588. 

8. gangetieum 583. 6. $. incanuın 583. 99. Iasiooarpum 588. latifo- 
liam 588. 8. malacophylium 583. 9. molle 599. polycarpum 583. & 
reptans 599. fenuiculum 599, tortuosum 599. trillorum 583. 6. 9 
velutinum 588. 

Diapensia lapponica 87, 
Dicerma pulchellum. 583. 9, 
Dicksonia anthriscifolia 548, 5. 
Dioranım scoparium 78, ' 
Didymodon purpureus 78. 
Diplopappus pinifolius 476, 
Dissauthelium 305. supinum 305. 
Dodonaea viscosa 240, 
Dolichog falcatus 583. 9, 
Doryenium torulosum 591. B 
Draba contorte 100. Henneans 100. inoana 100. Inten 224. muricella 

400, toluccensis 237. 
Drosera rotundifolia 102. 
Dryas integrifolia, octopetala 98, 
Drymis granatensis 234, 
Dunharia ferruginea 583. 9. 

Eeastaphylium Brownei 583, 99, 
Echinolaena polystachya 206, 
Ecklonia capensis 143. H Elatine Alsinastrum 71.2. ambigua 73.4. hexaudra 71. 3. Hydropiper 

74. 3. 223, 462. maoropoda 73, minima 73, trianden 71. 3, 
Bleocharis Palustris 165. 85. fi Bleogiton 168. digitatus 163, fascieularis 165. Yuitans 164. 5. lonsifo- 

Nius 164. parvulus 163, 4. purpurascens 165. rubicundus 164. striß- 
tas 165. tennissimus 163. 

Bleusine Jnälca 805. 4 
Elymus andinus 804. arenarius 81. rigescens 304 f Elynantlıus anritus 187.8. compar 186. 7. cuspidatus 188. 9. graclli 

489. loreus 188. spatiaceus 186. sylvations 188, ustulatus 189. 207. 
viscosus 186, 
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Empetrum nigrum 89, 402. 12, 
Epilobium alpestre 97. alpinum 97. angustifolium 96. latifolium 96, Pa- 

‚lasire 97, paucifiorum 96. 
äquisetum arvense 208, elongatum 485. 557. Iiemale 209. limosnm 

209, palustre 208. pratense 209, ramosissimum 485. sylvaticum 
79. 209. umbrosum 209. variegatum 485. - 

Eragrostis ciliaris, reptans 307. 
Erica abietir '.328. acuminata 335. 42. acıminata angustifolla 343. Ai- 

tonia 336, 48. ambigaa 817. 27. ampullacen 336. ä6, ampullaceoides 
339. ampuliaeformis 346. Andrewsii 314, aristata 334. 9. 40. ar 
stata minor 337. 51. aristella 837. 51. Bandonia 338, 53.4. Baue- 
xiana 316, 21. Blaudfordiana 316. 23. Bonplandiana 316. 24. Bowü 
321. capax 339. 45. ciltaris 815. 8. colorans 312. crinita 334, 40. 1. 
curvifolia 339. eylindxica 317. 27. depressa 317. 26. droseroides 
330. 1. ducalis 336. 47. epistoma 317. 25. equestris 337, 50, folia- 
cea 317. 27. Forbesiana 337, 49. semmifera 315. 20, glandulifera 
830. 3. glutinosa 330. 1. gorterinefolia 343. Hartnelli 334. 41. ho- 
rizontalis 338, hyacinthoides 322. hybrida 827. jasminiflora 348. 
Jasminitlora minor 336. 47. imperialis 358. Irbyana 338. 54, Iage- 
naeformis 348, Iycopodiifolia 319. Massoni 315. 9, mirabilis 338. 
»anı 317. 26. notahilis 338. ohbata 335. 9. 44.5. ohbata umhellatz 
345, oblonga 339. Patersonia 8318. 28. Patersonin coceinea 314. 29. 
Patersonig major 328. pinguis 357. 51. princeps 338, recurvata 
338. retorta 335. 43. rubercalyx 313. rufescens 330. 2. Scoliosto- 
ma 316.22. Shannonea 338, 52. 3. spissifolia 318. 28. squarrosa 
32. tricolor 337. 8. 51. tricolor dumosa 337. 5%. tricolor major 
37. 50, . 

Reigeron alpinus 92. dubins 473. 4. Hiliformis 475, resinosus 474. 
Eriophorum angustifoium, caespitosum, latifolinm, Scheuchzexi, 

onın. St. 
Krodium cicutarium 258, . 
Rrytiraea Hinarifolia, pulchella 461. 
Erythrina eaftra 588. 97. indica 583. 90. monosperma 385. 
Euphrasia officinalis 87, >. . 
Euryloma Aitoni 348. ampullacea 346, ampullaceoides 339. aristata 

840. aristella 851. enpax 339. orinita 341. onrvifolium 339. Bart- 
nellt 341, jasminiilora 348. imperialis 338. Irbyanı 854. mirabile 
838. notabile 358. ohhata 345. oblongum 339. princeps 338. reour- 

vatım 338. Shannonianz 353. syuamosum 339. tricolor 350. 2. 

Fagelia, hituminosa 353, 97. 
Festuca Hallexi 81. myurus 303. _ 
Fichten 255, Poeppigü 255. 
Rieinia albicans 175. alhida 172. anceps 179, aphylla 166, argyropus 

177. atvata, 167. 9. bulbosa 176. Capitellum 168. 27. composita 172. 
conifera 181. convohıta 175. Ecklonea 178. fascicularis 178, fasti- 
giata 170. filamentosa 174. fliformis 173. gracilis 172. 6. involuta 
174. ixioides 180, lacintata 177. laevis 170. leiocarpa 171. pallens 
69. parädoxa 178. praemorsa 167. praeusta 171. scariosa 182. 

Setiformis 169. tristachya 174. 5. 6. truncata 167. 

Fimbeistylis gestivalis 145. arenaria 146. dichetoma 145. Eoklonii 145. 
Ludwigit 146. pallescens 143. serrulata 146. 

Plemingia sirobilifera 583. 9. 
Fontinalis faleata 228, 
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Freziera theoides 247. 
«ital avisußain rule 

Fucus canslienlatus 455. nodosus 451, 2. , 

Fuirena coerulescens 142. Ecklonii 143. hirta 142, 
Furcelaria fastigiata 451. 

Galega officinalis 463. 
'galium auglicum 451. 
Ganltheria procumbens 110, 2. 
Gentiana hivalis, votata 87. 
Geranium ucidum 4638. mexicanıum 253. sanguinent 263. Schiedea- 

num 253. 
Gleichenia argentes 490. glanch 489. 90. 558. polypodioides 489. 90- 

5 
Glyceria Iuitaus 807. 
Glycine glabra 597. punctata 599. 
Gnaphalium alpinum 89, 
Grimmia arenaria 405, 
Guilandina Bondue 584. 6. . on 
Gymnogramma hifurcata 296, capensis 496. cordata 496. 7. mollissima 

495. Schmidtii 495. totta 495. 560. 
Gymnostomum intermedium, micaceum A43. 
Gymnothrix macrostachya 295. 
Gyneridm argenteum, saccharoides 303. 

Haematoxylon campechlanum 584. 602, 
Hallia angustifolia, Asarina 582, 67. 
Hedysarım malacophyllum 589. 
BHelminthia echioides 463, ; 
Hemichlaena augustifolia 130. eapillifolia 430. longifolia 129. 
Hemitelia capensis 484, 552. 3. 4. 69. 
Hesperis matronalis 604, 5. 6. ' 9, 
Bieracium alpinum, molle, murorum, sylvaticum, vulgatum, om. 89. 
Hierochloe alpina 80. utriculata 299. 
Hippuris vulgaris 97. 
Hiraea mucronata 244, 
Holcus odoratus 80. 
Homoranthus 310, . 
Hordeum andsnım 302. murinum 305. pratense 305, secalinum 305. 
Hosackia subpinnata 583. tomentosa 583. 91. . 
Hymenaclme myurus 297, BIER 0. 
Hymenophylium capense 555. cupressiforme 554. fumarioides 355. 70. 

‘Thunbergii 554. tunbridgense 554. 70. unilaterale 554 
Hyoseris tenella 255. BE 
Bypericon coliuum. formosum, pratense, quinguenervinn, OMN. 

Hypha hombyeina 611. . 6, 
Bypnam aduncum 78. cuspidatum 78. uneinatum 78. vernicosum 406: 
Hypolepis Capitellum 168. 9. scariosa 140. on 

Iheris amara, umbellata 468, P f 
Indigofera Anil 587. 98. domingensis 898. jaucen 397. tinctoria 508. 
Inga duleis 583. 6. 90, marginata 583. 94 vora 533. 99. 
Iris graminea, sibiriea 83. 
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Ischaemum latifollum 292. 
Isolepis acuminate 162. antarctica 162. atropurpürea 148. 9, Bergianz 

154. bicolor 148.9, bulbosa 476. chlorostachya 149. chrysocarpa 
151. 2.8. commutata 161. 72, compressa 157. decipiens 257. dia- 
holioa 162. digitata 163. Eeclinidium 155. Eckloniana 148. 9. 78. 
ezilis 147. flamentosa 162. gracilis 161. 72. Uystrix 156. incom- 

: Ptula 154. 5. lineata 160. memhranaces 159. mesantha 156. mi- 
! erocarpa 150. minima 151. natans 151. nodosa 159, oliganthes 173. 

pallida 153. A. palustris 151. paradexa 378. phaeocarpe 153, ple- 
heja 153, prolifera 158. radiata 183. ropens 158. xiparia 150. ri- 
valaris 152. Saviana 150. scariosa 182. setacer 151. Steudelii 178. 
supina 156. tenuis 148, Thunbergti 160. trachysperma 152, triste- 
chya 174, 5. truncata 167. verruculoss 149. 

Junous bottnieus 462. bufonius 221. halbosus 462. effusus 221. Iampro- 
carpus , .. z. tenuf 

Jungermannis eilteris, ı, ... a 78. 

Kalnia glauca 88. 
Koenigia islandica 86. 
Krigia 256, dichotoma, virginica 256. 
Kyllingta alata 139.'40. alba 140. aurata 139. Fehmanni 159. 

l 

) Lablah vulgaris 583. 94. 
‚Lacepedea insienis, pinnata:240. 

!  Laminaria fascia 451. 
Lamium incisum 462. \ 
Larrea trieyna 432, 
Lathyrus oalifornieng 100, sativus 463. venosus 100. 
Keandea amplexicaulis 32. asperifolia 93. dubin 35. involuerata 33.4. 

Pauline 33, xacemifera 35. scabra 38. A. 5. sorivorn 33.4. sylve- 
stris 35. umbellata 33. villosa 33. 

Lebeckig nuda 397. suhternate 395. 
echea vertieiatn 74. 
Leoideg atro-alba, atro- virens 77. 
Ledocarpum argenteum, ehilense, peduncnlare , omn. 432. 
Ledum latoitum , palustre 88. 
Lentinas cornncopioides 128. 
Leontodon Taraxacum 89. 
Lepidiom virginieum 237. 
Lepidoe, ma involucratum 197. Rotthoellii 198. thermale 198. 
Lepisig ustülata 207. 
Leptochlon. domingensis 305. 

\ ucojum aestivum A461. 
. Ihotekya 309, 
. Bigusticum scoticum 95. 

ochlog oapensis, limosa 185. 
innaeg horenlis 95. 

Lingstigma 438, petiolatum 439. 
Lister cordata (A, 

hospermum maritimum 87. , 
Zomaria australis 508. Boryana 505. 6, 61. oapensis 505. 7. 61. einna- 

momea 505. cordata 505. coriacea 506. 61. decomposita 530. 
densa 507. giganton 506. Gilliesii 508, ‚hamata 507, heterophylla 

i 506. 7, 69 Meyeriana 484 509. 6° minor 508. . 
We Bd, Gifte, . 48 



- Konicera coormıer, villos:. ; 
“Lotus subpinnatus 591. %. 
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xnaria pumila 508. 61. 2. punctulata 507. 64. Spicant 509. striate 
506, tenuifelia 510. 

Eoner :" anthriscifolia 545. «tabra 528. 63. 
Lone stpue Sominge S. Turpinii 5853. 98. 

2 

Fupiaus andic* .. 58. 
Latherz 257. virgi.ion 287. - , , . 
Luzula axcuat2, oampestıie, maxima, spadicea, spicata, vernnlis, 

omn, 82. 
Lychnis alpina 103. apetala 108. coroneria 462. 
Lycium barbarım A6t. , 
Yycopodium aftine 485. ambiguum 487. annotinum 79. 210. aristatum 

486, bryoides 486. carolinianum 485: 557. cornuum 486. 557. cla- 
vatım 210. complanatum 210. convolutum 486. curvatum 486, 

densum 486. depressum 483, 6. 7. eriootorum 485. flabellatum 484. 
Nagelliforme 486. guidioides 486, 557. inundatum 210. paradozum 

485. pumilum 486. pygmaeum 486, 557. vepens 485. vupestro 486. 
558. Selago 210. 

Macraea cordata 434. crenata 435. parvifolia 435. vosea 435. 
Maguolia mexicann 234. 5. sp. 234. 
Mahonia ilicina, trifolia 236. 
Majanutkemum bifolium 83. 
Malacochaete Pterolepis 184. 
Malaxis paludosa 468, 
Malva fastigiata 468. ‚ 
Manisuris granularis 291. n 
Marattia eicutaefolia 438. fraxinea 488. Haddiana 488. Haddii 488. 5% 

licXolia 488. 558. salicna 488, sorhifolie 488. 
Mariscus capensis 139. riparius 138. Thunbergüi 137. 
Marsilea aegyptiace 556. hiloba 555, quadrifolia 555. 
Medicago denticulata 582. 92. 
Megastachya ciliaris, hypnoides, veptans, omn. 807. . 28, 
Melancranis nigrescens 141. radiata 183, vigidula 141. scariosa 188, 
Molastoma, bulbosum 40. purpurascens 40, 1. ruhra 37. spicata 39. 
Melica ciliata A6t, 
Menyanthes trifoliata 87. 
Menziesia coerulea 88. 
Mesogloja rulra 451. 
Mibora verna 460, 
Miconia Spondylantha 48. 
Milium scebrum, vernale A61. 
Mimosa Burgoni 594. Ceratonia 3883. 94. . 
Mohria Gaffrorum 492. thurifrega 492. 558. 9. 
Monsonia 429, marginata 429, . - 
Mowiria grandiflora 218, guianensis 217. macrophylia 218. 
Macor Mucedo 611. radicans 618, stolonifere 618. 
Mucuna altissima 583. 5. 
Myagrum dentatum 462, 
Myosotis cespitosa, collina 461. 
Myrica Gale 85. 
Myriophyllum alterniNorum 468. 
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Najas major 225, 7. 8. 9. 
Nardosmia palmate 92. . Nastus Chusgue 308. 
Nephroma polaris 78, 
Nicolsonia cayennensis 583. 93. 
Niphobolus africanus 501. 60. spissus 508. R . Nothochlaena capensis 540. Eckloniana 501. 2. 00.4. Maram .. - 

cata 535. 

Odonthalia dentata 451. 
Oenothera scoparia 482. 
Oidium monilioides 611. 
Olopetalım 428. ovatum 429. 
Olyra candata,-cordifolia, faseiculata omı. 292. 
Onychium eapense, Krebsü 504. u Opkioglossum Bergiauum 487. capense 487, costatım 488, vilgatum 

211. 
Opkiurus incurvatus 461. 
Opkxys myodes 463. j ° Oplismenus spectahilis, sylvaticus 295. 
Orchis dilatata 84, 
Drobanche everulea 462. 208 
‚Orthoolada Jaxa, rarilora 308. ur . 
Osmunda pahnoldes 505. regalis 212. 491. 589. spectabilis 491. Spi- 

sank 509. 
Oxalis acuminata 254. dondroides 254, Yatifolin 253. pentantlın 254, 
Osyrig reniformis 86. 
Oxytropis arclica, uralensis 99. 

Pachyrrki s 583. 6. Bun . 
a balanites 297. brevifolium 298. oajeimense 

. 296. deeumbens 296. frondescens 296. 7. fuscum 
207. Hatvescons 200. glaucum 296. glutinosum 298. heteranthum 
296. laterale 298. latifolium 297. laxun 297. maorostachyum 206. 
Macrourum 296. maynense 298. myuros 297. pallens 299, n win 

206. anna 200, onidins 200. sclosum 296. elocancum 208 98. sauguinale 295. scandens 296, . ae 3 
spectabilo 295. stoloniferum 296. sulcatuın 295. he 

tejucense 296, tenaclasimum 296. tonvioulmum 207, a 
298. trichophorum 297. uneinatum 296. Zizanioides 297. 

Papaver nudioaule 100. somniferum 290. 
Papyrus venustus 138, 
Paris quadrifolis 462. 
Parkinsonia aculeata 58% 602. 
Parnielia fahlanensis 77. 
Parnassii is 102 u N 
Paspakım Frohe 294. harbatum 298. complanatum 295, conju- 

N . eotum 294. fasoioulatum 294. gru- 
a OR, nuneichaunn 294. minufum 293. ohtusilu-- 

kium 293. ovatun 29%. paniculantm 295. platycaule 293. pyrami- 
dple 294. riparium 294, rupesire 293, 

Panlia 474. pullata 472, 
Panlinia elavigora 239. vostata 238. 48% 
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Pedicularis flanınea, groenlandica, Iapponica, püniculata, omn, 87. 

Peltidea aphthosa, canina 78. 
Pennisetum peruvianum 295. 

Peplis Portula 98. ° ' . 

Placa astragalins 99. Chamissonis 588. 92. ochroleuca 592. 

Phalaris angusta 299. 
Phaseolus 1. amoenus 8. compressus 2. gonospermus 10. haematocar- 

pus 18. ionocarpus 8. lupinoides 24. melanespermus 8. nultifto- 

Tus 1. oblongus 13. ovalispermus 12. 21. pisiformis 24. praecoz 
17. saponacens 15. sphaericus 19, subglobosus 20. triangulus 12. 

tumidus 17. 18. vulgaris 4. Ziebra 9. 
Phileum alpinum 79. 303. 
Phragmites communis 303. ’ 
Pictetin Desvanxii 599. sp. nov, 588. ternata 599. 
Pilularia globulifera 216. 
Pinguicula villesa 87. vulgaris 86, 
Pinus alba 8%. microcarpa 84. 
Pistacia Terebinthus 442. 
Piswn 25. maritimum 100. vulgare 25. vulg.sativum 26. vulg. Ar- 

venso 29. 
Pieopeltis ensifolia A98, lanceolata 498. linearis 498. pinnatifida 499, 
Pleurachne secunda, Sieberi 190. . 
Poa algida 306. :alpina 80. andina 306. aunua 306. arctica 80, bulbosa, 

461. chilensis 306. ciliaris 307. compressa 81. fulvescens 306. la- 
nuginosa 306. pratensis 80. procummhens 461. reptans. 307. subtm- 
bellata 308. trivialis 81. Weigeltiana 307. 

Poinciana puicherrima 584. 7. 
Poiretia scandens 583. 99. 
Poitaea Campanilla 583. 98. , 
Polyactis Sprengelii 475. 2. 
Polygonum amphibiam 222. aviculare 85. Brannii 462. taterleum 462. 

"viviparum 85. - 
Polypodium adspersum 498, Bergianum 500. 60. eapense 552. Dryop- 

teris 212. Eckloni 498. 9, 560. elongatum 499. 560. ensiforme 300. 
60. incanum 499, Yepidotum 497. 9. 560 macrocarpum 499, Phe- 
gogteris 212. tottum 495. 547. vulgare 211. 483. 500. 60. Zeyheri 
98. 

Polypogen anstralis 302. orinitus 802. Hncaris 301. monspeliensis 
301. 

Polytrichum commnne , juniperinum 78, . 8. Potentilla anserina 98. emarginata 98. maculata 98. nana 98, niveR 9 
norvegica 98, opaca 98. palustris 98. tridentata 98. verna 222- 

Prinula farinosa 86. 
Prosopis domingensis 585. 600. \ 
Protomyces bomhyeis 617. 
Psoralca glandulosa 583. 92. 7. pinnata 583. 68. Pteris adiantoides 532. andromedaefolin 503, aquilinn 215. 527. 63 

arachnoidea 527. argentea 522. arguta 524. 63. auriculata 5 ee 
biaurita 488. 523. 63. Calomelanos 525. 63. enpensis 526. 7. C&- 
kina 522, confuens 531. consobring 526. 36. 63. oretica 523. nr 
eruciata 324, cuspidata 823. Nabellata 524. Hahellulata 324. ger” nilfolia 522. glaucescens 524, 5. hastaefolia 533. hastata 325, FH 
ineisa 524. 5. 63. involuta 488. 525. 6. lanuginosa 527. zes, " 
pedaia 522, 62. 3. pentaphylin 523. palmata 522. Plumieri 923. 
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Ptovia polymorpha 582. serraris 525, Sieberi 523. tabularis 523. va- 
xians 522. Vespertilionis 524. . ' 

Pterolepis scirpoides 184. 
Ptilota plumosa 451. ' 
Pyorons laevigatus 4380. Mundtü 131. polystachyus 130. 1. umbrosus 

30, 
Pyrola grandiflora, minor, secunde, nuillora , omn. 88. 
Pyrus aucuparia 99, ° 

Rafnia angustifolia 582. 96. 
Ranunculas aconitilolias 364. acıis 290. 364, 412. 3.7. 8. alpestris 364. . 

5.407. alpinus 413. 4, aquatilis 357. 8, 60.1.2. 4. arvensis 423. 
aureus 419. auricomus 10%. 407. 8. 9. 11. 2. brachiatus 421. Brey- 
ninus 419, bulbosus 421. 2. capillaceus 359. carinthiaous 413, cas- 
subicus 4097. 8. 9. 10.1. 2, Chamissonis 364, circinatus 360. cre- 
natos 364. 5, dichotomus 233. 4, divaricatus 357. 8.9. 60, Ficaria _ 
368. 422, fillformis 367, fammnla 104. 366. 7. 8. 407. Auitans 357. 
62. Nuviatilis 368. glacialis 364. 5. Gouani 413. 6, hederaceus 356. 
7. 60, 2. Hookeri 234. Hornschuchii 4i&. hybridus 407. 8, ilyrieus 
408. Tanuginosus 416. 8. 9. Lingua 367. Liaveanus 233. montanus 
412.3, 5.6. muricatus 423. 62. nemorosus 418. 9. 20. nivalis 416. 
ophioglossifolius 367. orthorhyuchus 235. palustris 420, pantothrix 
359. paradoxus 418. parnassifolins 365. .parviflorus 423. paueista- 
mineus 361. Philonotis 422, polyanthemus 418. 9. 20. polymorphus 
413. pygmaeus 104. Pyrenaeus 366. recurvatus 10% repeus 420, 
xoptans 866, 7. 407. rigidus 361. sceleratus 422. Seguieri 364. 
stagnatilis 359, Steveni 290. Thora 407. 8. 10. Traunfellueri 364, 
5. 407. 15. tripartitus 361. 2. tuberoulatus 423. vaginetus 364. 5. 
Villarsü 412. 3. 4. 6. villosus 419. 

Raphanus Raphanistrum 237. 
Reseda alba 462. 
Ahablochloa domingensis 305. 
Rhododendron Iappanlcum 88. 
Rhynchosia slahra 583, 97. punctata 583. 99. 
Rhynchospora Brownit 183, ferraginen 155. glomerata 164. laxa 185. 

oligosantha 164. B 
hytisma salteinum 77. 

Rihes prostratum 96. 
none Sinnamomea 462. 5 

oella dimidiata 295, . 
Rubus acanlis 98. 9. arcticns 98. Chamaemorus 99. 112. fagellaris 98. 

idaeus 98. Sprengelii 462. 

Sarnen dubia. 583. 98. 
na maritimn 461. var Mall itti. Sagittaria Tancifolia 219. montevidensis 220. rhombifolia 219, sagitti- 
folia 222, 

Sagraea columnaefolia, sessililora 87. . 
ix acuminata 579. Acutitolia 579. alba 572. . alepeonroides 57% al- 

estris 577. amygdaling 573.4, aquatica 578. arbuscnla 575. 6. 
Arotion 4 PEH 577. 8. aurita 575, 8. austriaca 577. bicolox 
576, Caprea 578.9. cammiolion 579. cinorea 578, 9. concolor 580. 
eordifolia 85, euspidata 572. daphuoldes 573. 9. depressa 580. die 
scolor 577, einengnitolin 580. excelsa 573. excolsior 572. 3. 
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Salix fagitolia 575. fragilis 572, 3. 4. fraglissima 872. glauca 85. 
576. 7. glaucescens 574. gracilenta 573. grandifolia 575. hastata 
85. 575. 6. Helix 579. heterophylla 578. hippophaefolia 580. iucana 
580. incubacea 580. intermedia 579. Lambertiana 590. Janceolata 

463. laurine 576, leucophylia 578. lithuanica 575. longifolia 579. 
Jimosa 578. melanolepis 577. menthaefolia 575. mirabilis 579. mo- 
nandra 579. 80. mutabilis 579. myrsinites 85. myrtilloides 574. ne- 
petaefolia 577. nigticaus 574. 5. 6. obovata 85. oppositifolia 579. 
ovata 575. palustris 573. parietariaefolia 574. paviflora 581. pen- 
tandra 572. phylicifolia 574. 6. planifolia 85. polymorpha 579. pra- 
tensis 581. propingua 576. prunifolia 574. 6. purpurea 579. 80. py- 
renaica 577° vepens 580. reticulata 85. rhamnifolia 576. riparia 
580. riphaea 577. rivalis 575. rosmarinifolia 580. ruhra 579 80. 
Russeliana 573. semperflorens 574. Söringeana 579. silesiaca 574. 
5. spathulata 578. speciosa 574. sphenogyna 576. 7. stipularis 579. 
Touschiana 577, tenuillora 574. temuis 581. tomentosa 577. trian- 
dra 573. undulata 574. 80. uva ursi 85, varia 573. vestita 85. 
Villarsiana 574. viminalis 580, vitellina 85. 373. Waldsteinians 
577. Weigeliana 576. Wulifeniana 576. 

Salvinia natans 216. 
Sarcocaulon 428. 
Saurauja Ieucocarpa 249, serrata 247. villosa 247. 8. 
Saxifrags aizoides 96. Aizoon 95, nivalis 96. oppositifolia 95. vivularis 

96, sibirica 96. stellaris 96. 
Schedonorus unioloides 304. ° 
Scheuchzeria palustris 462, 
Schizachyrium condensatum, intermedium 291. . 
Schizaea incurvata 493. pectinata 495. 569. tenella 493. 589 
Schoenidium 166. laterale 166, 
Schoenopsis Burmanni 191, Ilexuosa 190, PR 
Schosnosyphium capense 202. 5. Eckloni 200, rufim 291. Thunbergt 

208. 
Schoenus aggregatus 168, 86. arenarius 187. atratus 168. bulbosas 176. 

capillaceus 192. capitatus 176, Capitellum 168. compar 187. CU- 
spidatus 188. 9. deustus 182. filiformis 170, 3. glomeratus 19%. 

lateralis 166. pallens 169. punctorius 197. radiatus 185. Sca- 
xiosus 182. secundus 190. thermalis 198. ustulatus 189. visco- 
sus 186. 

Schollera Oxycoccus 88. 112. 
Seirpus acicularis 221. 2, acuminatus 162. antarcticus 162. bicolor 148. 

bulhosus 182. capensis 176. 84 Eckloneus 178. fastigiatus 170.. 
gracilis 161. Holoschoenus 160. Hystrix 156, intrivatus 145. laci- 
niatus 176. Yimosus 185. macrostachyus 184 maritimus 18%, mem- 
hranacens 159, natans 151. 63. radiatus 183. setaceus 151. ti- 
gynus 182, trispieatus 159. tristachyus 175. trancatus 166. 7. 

Scolopendrium offieinarum 215. ° 
Sclerochaetium involueratum 197. Rottboellii 198. thermale 198. 
Sclerotium Amanitae 232, 
Scytosiphon filum 451. 
Sedum Rhodiola 96. 
Senecio elöngatus, paucitlorus 90. 
Sosbania aculeata 583. 7. exasperata 598. occidentalis 583 98. , 
Seiaria composita, glauca, macrostachya, polystachya, setosi, LEN 

sensis, tenecissima, omm. 296, 
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Siokmannia 183, radiata 183. 
Sievexsia triflora 98. 
Silene acaulis 103. gallioa 462, 
Sium verticillatum 461. .: 
Solidago multiradiata, virga aurea, thyrsoiden , oran, 92, 
Sophora’ occidentalis 593, tomentos? 382. 93. 
Sorglum vulgare 292, “ 
Sparganium natans 463. 
Spartina strieta 460, 
Sphaerococcus ruhens 451. 
Sphaguum acutifolium 78. 
Spodiopogon latifolius 292. , 
Sporobolus tenacissimus , virginions 302. 
Shoroshnus aonleatus , viridis 451. 
Stezania minor 508. . Stelnrin Drorikone 51. Edwardsii 103. glauca 103. labradorica 103. Stenotaphrum ämericanım, glabrum, Koenigii, sarınentosum, omn, 

295. 
Stereocaulon botryosum, paschale 78. 
Stipa ominens 301. panicoides 293. 
Stratiotes"aloides 229. 
Streptopus amplexifolius 83. 
Strongyloden 585. ruber 583. 5. 
Surlocanthes viseosa 5 on, 
ymplytum asperrimumn 290, 

Syrmaklum PTR glabrum 583. 91. 2. tomentosum 383. Ol. 

Talauma sp. 234, 
yanarindns Indien 5a 90, 
ectgria coriacen 549. \ r R Tepkrosia cupensis 583. 97. capitulata 583. 7. caribaca 383, 98. Iitto- 

ralis 587, piscatoria 583. 4. 
Ternstxoemia sp. 247. sylvatica 246. 
Amaaptoris Schledenna 2ädı 

ctrum sp. 234, , 
Thecaphora 230. aurantiaca 281. hyalina 230, pällescens 231. 
Ihymus Calamintha 462. 
Tülzen muscosa 461. 
moon African 491. 558. 188 
ofieldia horealis 82. 3. coceinea 83 .. 

Trichelostylis complanata 146. context 146. gracilis 161. 72. Ladwi- 
zii 146, BL 

incl: dioccanım Trichomanes cormophilum 554. ineisum 484, 552. 3. 4. man 
554, melanotrichum 553. 69. pysidiferum 555. rigidum 553. 70. 

. Triontalis europaea 86, 
Trifolium fimbriatum 582. 90. medium 463. ochroleucum 463. striatum 

463. Wormskioldit 590. 
mulochtn Ralusire 34 

opteris 3. . Trisetum 200. harbinöde 800. Bexteroanum 299. ‚mudulatum 800, hir- 
tum 300. suhspicatum 80, 

Trifieum pinnatum 222, 
Torritis glahea 222, 
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Uneinfa Lehmanni 206. spartea 203. 5, 6. Sprengelii 205. 

Uniola sparta 307. . 

Urachne chilensis 292. panicoides 293. simplex 292. 
Uredo fissa, fructicola 231. 

. Urgsporium 281. curvatum 232. 

Vaceinium fissum, myrtilloides, uliginosum, vitis idaea, omn. 88. 
Vachellia farnesiana 586. 
Vaucheria 122. - 
Veronica alpina 87. . 
'Vihorgia sericea 582. 97, 
Viburnum acerifolium 94. 
Yieia sitchensis 591. 
Vigna O0 - Wahnensis 583. 5. villosa 585. 
Vilfa tenacissima,, virginioa 302. 
Viola Allionii 103. arenaria 67. borealis 66, canina 66. 102. glaucn 67. 

lahradorica 108. lactea 68. 461. mirabilis 66. montana 67. Much- 
lenhergiann. 202. 3. nemoralis 67. palustris 65. 402. rotundifolia 
102. tricolor 68. uliginosa 65. 

Virgitia oapensis 582. 95. 
Vismie gnianensis 246. mexicann 245, 
Vitis carihaea, Labrusca, rotandifolie, omn. 252. 
Vittaria aorostichoides 483. 528. Iineata 527. 63. 
Viviania 434. crenata 435. grandifolia 434. marifolis 434. parvifolis 

435. petiolata 435. rosea 434, 5. 
Vulpia antucensis, myurus 303. 

Wendtia gracilis, Poeppigiana 432. 

Zornia angustifolia 588. nuda 583. 7. zeilanica 588. 
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Introduction & 1’&tude de la Botanique, ou traite eld- 
mentaire de ceite science; contenant l’organographie, 
la physiologie, la methodologie, la Geographie des 
plantes, un apergu des fossiles vegetaux, de la bota- 
nique medicale et de 1’histoiye de la botanique. Par 

M. Alph, De Candolle, professcur a l’academie de 
Gendve, . Ouvrage accompagnd de planches, Paris, 
Librairie encyclop. de Roret. 1835. 8vo. Tomel. XXII 
et554 pag. Tome II. VIII et 460 pag. — 8 planches 
noires et 16 pages explication des planches. 

" E gehört dies neue Handbuch der Botanik zu einer Folge des 

Buffon , welche) unter- dem allgemeinen Titel Suites & Buffon, 
in 45 Binden. ‚in Paris erscheint, und zu welcher Mr. 

E. Spach (aide- naturaliste au Museum ete,) die Phanerogamen 

in mehreren Bänden von Kupfern begleitet bearbeiten wird 
und Mr, de Brebisson die Cryptogamen Hefern soll. Dass der 
Tühmlichst bekannte Sohn eines ausgezeichneten Botanikers 
dieses Handbuch ausarbeitete, kann uns Gewähr leisten, dass 

es anf dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft stehet und 

Wir finden in der That darin alles in der Kürze vereinigt, was 
in den Umfang der ganzen Wissenschaft gehört und wovon so 
vieles i in den gewöhnlichen Handbüchern vermisst wird, nalnent- 

„lich die $eographische und fossile Botanik, so wie die Geschichte 
der Wissenschaft n, s. w., so dass wir dieses Werk zu den 
brauchharsten Handhüchern zählen müssen. — 

Wr2A, Litterat, . ö Ga) 
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Journal of the Academy. of nat, seience of Philadelphia. 

Vol. VII. Part, I, Philadelphia 1834. 8vo. 

Es sind hierin folgende beide botanische Aufsätze: 

a) Katalog der vorzüglich in den Thälern der Ro- 

oky-mountains nahe den Quellen des Columbiajflusses ge- 

Fundenen Pflanzen von M. Wieth. 

\ b) Beschreibung einiger selthen oder wenig gekann- 

ten in den Vereinigten - Staaten einheimischen" Gewächse 

von MiNuttall,. © 0: 0 

Enumeratio plantarum Galiciae et Bucowinae, oder die 

in Galizien und der Bukowina wildwachsenden 

Pflanzen mit, genauer Angabe ihrer Standorte von 

Dr. Alexander Zawadzki, Prof, etc, in Lemberg, Bres- 

lau 1835 bei W. G. Korn. 8vo, XXIV u, 2008. 
Eine Aufzählung nach Linneischem System,. dem Species- 

Namen ist nur der Autor zugesetzt oller einige wenige Citate in 

besonderer Beziehung anf jene Gegenden, dann folgt der dent- 

sche Name und der Standort nebst Fundort und Blüthezeit in 

deutscher Sprache, Anch ‘die 24ste Klasse ist mit aufgenom- 

men. Diejenigen Arten, welche nicht in Besser’s primitiis.stehn 

sind mit_einem vorgesetzten Stern bezeichnet, Am Sehlusse 

sind Beschreibungen folgender in jenem Lande einheimischen 
Plauzen: Gladiolus galiciensis, Avena earpathien, Anchusa. 

Barrelieri, Bessera azurea, Campanula carpathiea, Viola nli- 

ginosa, Selinum. Schiwereküi, 8. intermedium, S. podolienn. 

Silene Zawadzkii, Spergnla-glandulosa, Bass, solstitialis, Pn- 
tentilla.canescons, Galeopsis pubescens, Seutollaria verna, Eıy- 

simum Witmanni, Sinapis oampestris, Melilotus polian ‚e- 

dieago proeumbens; Hicracinm. collimum, H. gfauceseens, 
carpathienm, Crepis lodomiriensis, Gnaphalium earpathienm, 

Herbichia abrotanifolia Zaw. (Senecio.enrp. Herbich, Senerie? 
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abrotausf, Wahlb.), Cineraria capitatä, Chrysanthenum, Ze- 
wadzkii, und Beiula oycoviensis. In der Vorrede zeichnet uns 
noch der Verf., dem die Botaniker sich für seine Arbeit wesent- 
lich verpflichtet fühlen müssen, den allgemeinen Character sei- 
nes Landes in botanischer Beziehung auf, woraus wir üns fol- 
gende Mittheilung erlauben: 

, Galizien sammt der Bukewina, mit einem Flächeninhalte 
von 1518. 14,235 Quadratmeilen, liegt zwischen dem 49° 
19° 25” und dem. 50° 46’ 40“ der nördlichen Breite und 
zwischen dem 36° 27° 10” und dem 44° 29° 15% der öst- 
lichen Länge. Von Biala, da wo das Flüsschen gleiches Na- 
mens am Fusse des. Klimschock entspringt, angefangen, bis 
zur südlichsten Spitze der Bukowina hei Bojana Stampi, wo 
sie an die Moldau und Siebenbürgen grenzt, scheidet das dritte 

Europäische Hauptgebirge, die Karpathen, diese fruchtbare, 
wd hinsichtlich ihres Areals zweitgrösste Provinz des österrei- 

chischeil Kaiserstaates, in der Richtung von Nord-West nach 

Süd.Ost von Ungarn; während eine grosse und reichbewässerte 

Ebene, schon im Bochniaer Kreise ihren Anfang nehmend, 
über den’ grössten Theil des Tarnower, des Bzeszower ,, „Prze- 

ger, nach dem Zloozower Kreise hinziehend, und die Grenzen 

nach dem Künigreiche. Polen überschreitend, sich aushreitet. 

Grosse Sandsteppen, schon an der Weichsel anfangend, bei 

Lemberg i in hohe Hügel anfsteigend, und der Stadt ein exoti- 
sches Ansehen verleihend, mächtige Teiche, ausgebreitete Sim- 

‚eiamd Moräste, so. wie die ans den Karpathen zahlreich strö- 
menden Flüsse und Bäche bringen in dieser fruchtbaren Ebene 

einen grossen Wechsel in der Vegetation: hervor. Kleine mit 

Lars. Oskräidern geschmückte Hügel mit fruchtbaren Thälern 

« «haracterisiron den Jasloer und Brzezaner Kreis, die wie ein 

stosser Iinglischer Park aussehen, Bei der grossen Ausdehnung 

des Landes und der versehiedenen Beschaffenheit des Bodens 

a”) 
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lässt sich auch leicht die Verschiedenheit des örtlichen Klima’s 

eıklärenz; — während z. B. in der Bnkowina um. Czernowitz, 

Sereth und Suezawa alles in schönster Blüthe prangt, und in 

den von uns westlichen Kreisen alles grünt, fangen in Lemberg 

kaum die Stachelbeeren an zu grünen, 

Unser Land enthält Älles, was die grosse Abwechselung 

des örtlichen Klima’s und des Bodens bedingt; im Ganzen eine 

üppige, kräftige und reiche Vegetätion. Herrlich srünende 

Wiesengründe mit einer Fülle interessanter Gewächse, weitge- 

dehnte Laubwälder in den Ebenen und Vorbergen der Karpathen 

mit einer "ausgezeichnet zeichen Flora, namentlich auf den Al- 

pen, erfreuen das Auge des Wanderers, während ihn erst tiefer 

im Gebirge und in grösserer Höhe (im Rachen Lande zur hie und 

da im sandigen, trockenen Boden) das schaurige und gebeim- 

nissvolle Heiligihum, hochstäumiger, balsamischen Dutt ver- 
breitender, Nadelhölzer unfängt, und wie ia Ländern gemä- 

ssigter Brdstriche überhaupt, so sind auch hier die ein - und 

zweijährigen Pflanzen vorherrschend, Die grosse Menge der 

Umbellaten, der Kompositäen, der Kruziaten, Bosazäen, Po- 

ygoı iäen, Chenopodien, Papilionazäen und üppige Gräser — .. 
“ en sammt Garex und Juneus 230 Arten vorkommen — 
sehen dem Lande nebst der Fülle der Kätzchen -, (Amentascae) 

und zapfentragenden (Coniferae) Bäume den heiteren Charaster 

eines milderen Erdstriches; dagegen erinnert das Heer immer- 

$Srüner Moose und verblichener Lichenen , vornehmlich in den 
Alpenregionen, an die nördliche Lage und Höhe. 

Das Klima aber, das einen so mächtigen Rinfluss auf die 

Vegetation ausübt, hängt von der geographischen Breite, Länge 
und Höhe des Landes, von der Menge und Ausdehnung der 
Wälder, von der Nähe und Lage der Bexge, von der Menge 

und Nähe des Wassers, von.dem Luftdrucke, von der Intensität 

des Lichtes und von der Länge der einzelnen Jahres- und Ta- 
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geszeiten ab; für einzelne Orte ist es bei uns, wie ich schon be- 

merkte, schr verschieden; in der Nähe der Karpathen meist 

‚ rauher als in der Ebene, Auf die vollkommene Entwiekelung 
“und das Gedeihen einzelner Pflanzen hat aber nicht bloss die 
Wärme einer Jahreszeit, sondern die Wärme des ganzen Jah- 

res, oder die mitilere Wärme, einen Einfluss, die bei Ueber- | 

schreitung gewisser Grenzen dem Lebeu der Pflanzen droht. 

Oft ersetzt jedoch die Temperatur des Bodens und eine mächlige 

Schneedecke, vornämlich auf den Alpen in der Nähe der Glet- 

scher, die mittlere Wärme und schützt die Pflanzen vor dem 

Erfrieren; weicher Fall in den Central-Karpaihen, anf Alpen 

- überhaupt und in den Polargegenden stattfindet, Die mittlere , 

Wärme beträgt für Lemberg + 5°, 3.R., für die Bukowina 

-++7°%, 3.R. Daher wird auch doxt der Wein, der zwar eine 

mittlere Wärme von + 8° R, fordert, in einigen. Ortschaften 
durch örtliche Verhältnisse und Lage hegünstiget; z. B, bei 

Sekwilscheny , Plawalar, Ujdestie, Reusseny, Chilischeny u. 

8. w, mit gutem Erfolge gebaut, während ex hei uns nur in sehr 

. warnen Jahren vollkommen reif wird. Im Ganzen hat daher 

auch die Bukowina bis an die Karpatlien eine viel reichere und 

üppigere Vegetation und darunter viele Pflanzen, die in Galizien 

wegen der gexingen mittleren Jahreswärme nicht Zortkommen. 

In der Bukowina gedeiht der Meis und die Wassermelone im | 

Freien, bei uns nur in Gärten. Galizien sammt der Bukowina 

enthält 3081 bis jetzt bekannte Pflanzenarten, wovon 1555 Pha- 

nerogamen und 1526 Kryptogamen. Darunter Baumarten 83 

(wovon 23 Weiden strauchartig bleiben), nämlich 9 Nadelbiu- 

me, 18 harte und 56 weiche Laubhölzer nebst 45 Straucharten. 

Die Bukowine enthält 64 Pllanzen, : die man in Galizien verge- 
bens suchen würde, Auf Noxd- und Süddeutschland kommen 

ungefähr 2300 sichtbar blühende Gewächse und chen so viele 

Kryptogamen, In gemässigten Erdstxichen bleiht die Zahl der 

„ Krypiagamen in der Begel:gleich der Zahl der Phanerogamen;, 
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nach den Polen hin wird sie grösser, nach den Tropen 

kleiner. 

Die grosse Verschiedenheit des Bodens in Galizien nnd In 

der Bukowina bringt, wie schon bemerkt wurde, ebenfalls eine 

grosse Verschiedenheit der Pflanzen mit sich, und daher auch 

der verhältnissmässig grosse Beichthum an Pilanzenarten in 

beiden Provinzen. Ein gleichartiger Boden ernährt, wie be- 

kannt; auch ähnliche Gewächse; allein oft koramt es nicht bloss 

auf die chemische Beschaffenheit des Bodens, sondern auch auf 

seine Dichte, Wärmeleitungsfähigkeit, Feuchtigkeit u. s. w. an. 

Alle Pflanzen, mit Ausnahme der Parasiten und des grössten 

Theils der Pilze, hahen den Humus, freilich in verschiedenen 

Gemengverhältnissen nöthig, wornach man das Gedeihen der 

Vegetabilien bestimmt. Einige Pflanzen haben jedoch zu be- 

stirämten Bodenarten eine besondere, vorherrschende Neigung, 
die man füglich Bodenverwandschaft neunen könnte, So g8- 

deihen nur im Sandboden — der Flugsand kann nur wenige 

oder gar keine Pflanzen aufweisen — die. eigentliehen Sand- 
pfauzen, Plantage arenariae, und daher sind: Carex md 

Arundo qrenavia, Gnaphalium arenarium, Senerio vera 

ls, Sedum aore, Herniaria slabra u. s. w, bei der grossen 

Ausdehnung des Sandbodens sehr häufig bei uns anzutreffen; 

‚ andere dagegen kommen bloss auf Granit vor, ihre Zahl ist 

klein, als: „Androsase obtusifolia, Gentiana frigide, An- 

gelioa archangelica » Geum reptans (die beiden letzteren zu- 

weilen, wie in den -Oentral-Karpathen, auch im Kalkboden), | 

Ranuneulus glacialis und Senccio incanas; der Thonboden 

hat ebenfalls nur wenige Pflanzen aufzuweisen; dagegen bietet 

der Kalkboden eine Fülle der interessantesten Pflanzen -Fami- 

lien, An Süsswasserpflanzen, wezu ich die P7. lacustress . 

stagnuriae , Ruviatiles, fontinales u. s. w. zähle, "haben wir 

bei dem Wasserreichthums Galiziens Alles, was unter gleicher 

Breite und Läuge in andern Ländern vorkommt, nur Trapı 
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natans ist seltener, als z.B, in Schlesien, überhaupt amr in 
wenigen Teichen anzutreffen; die alnvassenphnsen, selbst 
Salicoraia herbacea, fehlen uns zänz, obgleich der südwest- 
liche Theil Galiziens einen Reichtum an Salzquellen hesitzt. 
Die Pr, amphibiae, d. i. jene, welche im Wasser und auf 
trockenem Lande fortkommen; (Vaccinium aliginosum kommt 
in den Karpathen noch auf trockenen Höhen von 4000 Fuss 
vor,) die Ueberschwemmungspflanzen, Plantae inundatae: 
z.B. Juncus bufonius ; Rumex hydrolapathum, Limosella 
aquatica u. 8, w., dann die Sumpf - und Bruchpflanzen, PX. 
Palustres et uliginosae sind wit Ausnahme der Karpathen 

überall in Menge zu treffen, nur fehlt bei den letzteren Prömula 
Ffarinosa, Häufige erscheinen die Landpflanzen auf ihren 

. Standorten; überall auf Schutthaufen, an Wegeräudern, und 

überhaupt auf unbebauten Stellen erblickt mau nebst vielen an. 

dern in Gemeinschaft der Nesseln unsere 11 Chezopodier und 5 

Atriplex - Arten, Noch zahlreicher erscheinen die Felsen- 

pflanzen, Pl. rupestres; ihre Verbreitung bei uns ist nächst 

jener der Waldpflanzen die grösste, die Arten - Zahl wird zu- 

weilen bedeutend, wie z.B. hei Mieracium, das in 28, und 

bei Sawifraga, welche in 19 Arten erscheint. Die Wiesen- 

plauzen, Tröfolium, Cardamine, Tragopogon u, s. w. in 

Gesellschaft üppiger Gräser erfreuen allenthalben das Auge des 

Botanikers. Welche Ausbeute liefert eine Wiese in Podolien, 

oder in der Bukowina, wo nur einmal im Jahre gemähet wird! 

Hierker gehören die herrlichen Bergwiesen der Karpathen, mit 

Ausnahme jener, wo jahraus jahrein Schaafe und Ziegen bota- 

alsiren; denn da findet man, wie z. B. auf der Alpe Ouschor in 

der Bukowina, auch hicht eine von den sonst in selchen Höhen 

vorkommenden Pflanzen und nur hie und da in Felsenspalten, 

wohin die verwegene und gefrässige Ziege nicht kommen kanz, 
enthlüht eine einsame Sertfraga oder Audrosace dem trocke- 

nen Boden, Tinige Sieppenpflanzen, wie ‚Leontodon serott- 
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"num kommen nur auf der mit üppigen Oasen versehenen Steppe 

Pantalicha, in dem Oesterreichischen Antheil von Podolien vor, 

indem wir ausser dieser fast eine Quailratmeile grossen Steppe 

keine haben, Sezecillis glauca, Gärt., Cineraria. Lin., Se- 

necio Doria u, 8. w. kommen nux auf den üppigen Grasplätzen 

„ter Pantalicha ver. Die ächten Parasitischen Pflanzen, als: 

'Orobanche,: Monotropa, Cuscuta, Viscum, Staubpilze 

u, 5. w. treffen wir im ganzen Lande verbreitet, eben so die un- 

ächten Parasiten, namentlich zahlreiche Flechten; Zrichen 

tristis, stygius, Gyromia varta u. 3. w, überziehen alle Fel- 

sen der höchsten Karpathenspitzen; Lichken ochroleueus und 

nivalis alle ‚entblössten Stellen daselbst. — Die Arzneipllan- 

zen, als: dlihaea officinalis, jedoch mit stark zugespitzten 

Blättern, häufig an Wegrändern, Rainen u, s. w. in der Buko- 

wina, Arnica, Angelioa, Atropa, wie das seit einiger Zeit 

in der Galizischen Heilkunde durch seine Wirksamkeit bei Lun- 

genkrankheiten Epoche machende Scolependrium offeina- 
rum, Willd., durch die gänzen Karpatken, ferner :. Inula, 

Dophne,; Anemone, Valeriana, Datura, Gratiola (selte- 

ner als alle), Menyanihes, Verbuscum, Mala, Cicuia 

u. 5. w, in der Ebene, sind reichlich vertheilt, Von den unter- : 
irdischen Pflanzen, Pl, subterranege , besitzen wir nur Wer 

ige; darunter in Bergwerken, Kellern u, s. w. einige interes- 

sante Fadenpilze, und Rhözomorphen, von. den letztern eine 
orangefarhige Art in dem Braunkohlenlager bei Zolkiew. Der 

Trüfvilz, Tuber cibaröum. Stbthr. kommt in der grauweissen 

Abart durch das ganze Land mehr odex minder häufig vor; AM 

häufigsten jedoch im Stanislawower und Czenowitzer Kreise, 

Die Familie der Primuläen, alsı „Andvosace, „dretin, $ol- 

danelle, Primula; ‘die Familie der Cumpanulaceen, der 

Gentionen, der Suxifragen, der Zwergweiden; wovon einige 

kaum eine Spanne hoch sind, nämlich: Salix herbasca, r0- 

tusa, veticnlate u. w.; ein Heer von Meosen und Flechten, 

D 
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gleichsam eine eigene Region an der’ Schnergränze bildend, 
worunter Byssus jolithus ganze Felswände in: den Central 

Carpathen überzieht und bei fonchtem Weiter einen angeneh- 
men, veilchenartigen Geruch verhreitet, begründen das Cha- 

räcteristische unserer alpinischen Flora ,: die jedoch in der Bu- 
kowina einen mehr südlichen Character aunimmt. : Auf den Al- 
pen der Bukowina, z. B. auf dem Sochard, ‚kommt Achillea 
lingulae, Centaurea atropurperea und andere; auf dem 
Rareu: Allium porrum, Stlene Zawadzkii, Herbich,, Sa- 

wifraga erustuta, Sterub., in den Voralpen Diunthus bar. 
batus u, s. w. vor, welehe auf den Galizischen. Alpen nicht 
vorkommen, Die am höchsten (auf der Eisthaler und Lomni- 
tzer Spitze) vorkommenden sichtbar blühenden Pflanzen bei uns 
Sind: Sawöfraga rvetusa und bryoides, wovon die erstere alle 
Jahre nur ein oder zwei Blättchen treibt. Etwa 185 Pflanzenar- 
ten der Sweizeralpen fehlen uns, dagegen kommen in den Kar- 

pathen 144 Arten vor, die der Schweiz fehlen. — Aber 27 

Pflanzen, als: Gladiolus galieiehsis, Bes., Avena carpa- 

thica, Host., Bessera azurea, Schult,, Campanula carpa- 

thica, Jacq., Selinum Schiwereckii, podolicum et iuterme- 

dium; Bes., Imperatoria ‚flavescens et palustris, Bes, Si- 

lene Zuwadzkii, Herb., Gypsopkila_dichotoma, Bes,, 

Spergula glondulosa, Bes., Rosa solstitialis, Bes., Ga- 

leopsis pubescens, Bes., Soutellaria verna, Bes,, Erysi- 

mum Wümanni, Zaki,, Sinapis cumpestris, Bes., Medi- 

cago procumbens, Bes., Hieracium glaucescens et carpa- 
thieum, Bes, Ürepis lodomiriensis, Bes., Gnaphalium 
Carpathicum, Wahlh,, Herbichia abrotiunifolia, Zaw., Ci- 

neraria capitatd, Wahlhre., Chrysanihemum Zawadzkii, 
Herbich,, Betula oycoviensis, Bes., — besitzen wir, deren 

Ausbreitung sich bloss auf Galizien und die Bukowina Te. 
schränkt, und die daher in keiner andern Flora vorkem- 
men, 
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Die Zahl dieser einheimischen, Pflanzen dürfte durck eine 

, genauere Kenntniss dex Karpathen, welche einen reichen Sohatz 

von Pflanzen auf ihrem Rücken tragen und sich mit den selten- 

sten die stolzen Häupter schmücken — doch hierzu gehören 

wenigstens so viele Jahre, als ich bis jetzt Wochen darin zu- 

bringen konnte, und deren waren nicht wenige — um Vieles 

vermehrt werden, j 

Syringa vulgaris und Nareissus poeticus, die Besser 

als quasi sponte anführt, habe ich nicht aufgenommen; es ent- - 

hält daher diese Eirumeratio 342 Phanerogame mehr, als Bes- 

ser in seinem Primitiis beschrieben hat. 

Edwards’s Botanieal Register: or ornamental flower- 

garden and shrubbery: consisting of coloured figures 

of plants and shrubs, cultivated in british gardens; 

accompanied by their history, best method.of treat- 

inent in cultivation, propagation etc. Continued by 

John Lindley Ph. D. etc. New Series. Vol. VI. or 

Vol, XIX, of the entire work, London 1888. 20%. 

Svo. 

Wir werden dies schöne Werk von jetzt an stets anzeigen, 

da durch: den Herausgeber desselben so manche interessanie 

und wichtige Beobachtung darin niedergelegt ist. N.1565. The 

Crimson cresping Cereus, ein Bastard aus Saamen yon Cactus 

speviosissimus hefeuchtet mit Caet. Hagelliformis, er wurde im 
Jahre 1832 bei einer Versammlung der Gartenbaugesellschaft mit 

Blüthen bedeckt vorgezeigt und gehört Sir Samnel Soott und 

war gezogen von dessen Gärtner Mr. Mallison. — 1566. Max- 

laria vacemosa Hook, (Bot, Mag.t.2789.) — 1567. Galochor- 

tus Inteus Dougl., caule suhtrifloro, foliis convolntis acumina- 

tis, pedaneulis graöilibus hrevioribus, sepalis apier rem 
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petalis cuneatis apice rotundatis medio tränsverse barhatis, In 
California. Gaulis pedalis s. citra, texes, £oliosus. : Folia con- 
voluta acauminata; superioribus pedunenlis brevioribus, “Flores 
"2.7.8 terminales. Sepala viridia ovato -lanceolata acıminata, 
petalis subaequalia. Petala apice Inte, medio viridia sangui- 
.ne0-punetata, faseia pilorum Iuteorum; basi viridia glabra. 
Ovarium lineare triquetrum petalis fere triplo brevius. Anthe- 
ra flavae. Der Verf, macht dazu noch die Bemerkung, dass 
er Galochortus zu den Liliaceen rechne, wegen ihrer augen- 
scheinlichen Verwandtschaft zu Fritillaria, von denen er 

nur durch die entschieden blattähnlichen Kelchblätter ab- 
weicht, wodurch er sieh den Commelincen nähert; es erscheint. 

diese Gattung als ein verbindendes Uebergangsglied zwischen 
den Liliaceen und den tripetalen Monocotylen, — 1568. Du- 
vauı, ovale, fol. ovatis dentatis acutis obtusisve, Boribus 390» 

Pins octandris, - In Chile, Fratex somperyirens ramosus spi- 

‚Neseens verosimiliter orsyalis. YFolia lucida terehinthinum forte 

elentia, forma variabilia plermagne tamen ovata, acufa, den- 

fata; nune obtusa ohlonga v.obovata, Bacemi stricti,. foliis 
‚Paulo Iongiores, Flores herbacei, saepius octandri. Dieser 

Strauch hält in England unter Bedeckung in einer südlichen La- 

ge aus, — 1569, Oneidiam Harrisonianum, pseudobulbis 

subglobosis monophyllis, foliis carnosis lineari - oblongia anutis 
recurvis panienla ramosa multifloxe, sepalis petalisgne lineari- 
bus ehtusissimis;, labelli laciniis Jateralibus minütis anzienlifor- 

mibus intermedia unguienlata trangversa emarginata, crista 5- 

loba centro puhescente, columnae alis delteideis rectiusenlis, 

Aus den Orgos Bergen von Brasilien nahe bei Rio Taneiro,. ge- 
hört zur Abtheilung mit flachen oder zusammengelegten Blät- 

tern, bei denen die Seitenkelchblätter frei und die seitlichen Zi- 

Pfel der Lippe winzig oder undentlich sind. Es ist durch seine 
Nleischigen zurickgekrümnten Blätter, welche einzeln auf klei- 

nen runden slönzenden Knollen sitzen, die kleiner als ein Sper- 

B 
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kiugseisind, kenntlich, ‘Die Rispe isteinen Fass hoch, die Blumen“ 

sind gelb und xotk gelleckt. — 1570. Papaver persicum, capsu- 

lis hispidis ovalibus, sepalis setosis, foliis pinnatikdis setosis 

laciniis subindivisis saepius aristatis, caule folioso paniculate, 

Steht der P. Argemone zunächst, hat ziegelrothe Blnmenblälter 

mit grünem Fleck an der Basis, eine blaugrüne Färbung und 4 

Narbenstrahlen. — 1571. „Aster adulterinus W, Es ist hier 

eine kleine niedrige Varietät, welche auch A. caespitosus heisst, 

abgebildet, der Verf, kann hiervon Exemplare von Symphyo- 

trichum unetnosum Nees, von diesem selbst erhalten, nicht un- 

terscheiden und hält den Character dieser Gattung: die ring- 

förmige Verwachsung und Ablösung der Pappushaare an ihrer 

Basis, nicht einmal für genügend zu einem speeißschen Unter- 

schiede, viel weniger dena für einen generischen. — 1572. 

Banksiu prostrata.R. Br. — 1573, Davana dependens DC. 

Trug auch an einer Südmauer kleine troekne schwärzlich pur- 

purne Beeren in grosser Menge. — 1574. Gompholobium 

venulosum, foliolis 3, Iimeari -lanceolatis venulosis mucron2- 

tis margine 'revolufis, stipulis petiolo longioribus, pedunculis 

subterminalibus solitariis apice hihracteolatis, eorollis ealycc 

longioribus. Aus Saamen gezogen, welcher von Mr. Baxter 

in Nenholland gesammelt wurde, unterscheidet sich von allen 

durch die'erhaben adrigen Blätter. — : 1575. Glarkia elegans 
Dongl., foliis ovatis denfatis integrisque, eanle glauco racemo- 

so, petalis homboideis indivisis, stigmate puhescente, oyario 

piloso, Ans Califoxnien. ° Jetzt schon sehr verbreitet in den 

Gärten. — 1576. Calccolaria Herbertiana var. parviflora, 

diese aus Saamen von Valparaiso gezogene Varietät unterschei- 

det sich von der Vol, 16 fol, 18313 abgebildeten Hanptform 

durch doppelt kleinere Blumen und gefurchte Lippe. — 1577. 

Stenactis speoiosa, eanle erecio, apice corymboso, mullilloro 

“ 8labro, folüis eiliatis aculis integerrinis; radiealibus spafhula- 

lis canlinis ovato-lanceolatis subamplexieaulibns xadie inxoln- 
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ero duplo longiore. In Californien von Douglas gesammelt, 
mit zahlveichen dunkelvioletten Rand - und gelben Scheihenhlu- 

men, — 1578. Pimelea hispida BR. Br, — 1579, Bentha- 
mia fragifera Lind. (Cornus eapitata Wallich.) Da Ben- 
fhamia von Ach. Biehard mit Herminium gleich ist, so konnte 
dieser Name der vorliegenden schönen Pflanze ertheilt- werden, 
welehe der C. florida ähnlich, aber durch die kugelich zusam- 
mengewachsenen Beeren seh ausgezeichnet ist. Es ist ein har- 
fer immergrüner Strauch, welcher im Clima von England gut 
aushält. — 1580. Devana latifolia (D. dependens y. Hook. 
bot, Mise, 3. 176.), foliis oblongis grosse dentatis undulatis 
suheomplieatis aentis, floribus saepius oetandris, racemis den- 
sis folis subaeqnalikus. In Chile schx gemein und Huingan 
genannt, Legt man die Blätter dieses Strauches auf Wasser, 
so fangen sie in kurzem an, sich zu bewegen und zu drehen, 
als oh sie lebendig würden; es öffeen sich nämlich die kleinen 
Behälter voll ätherischen Oels mit Gewalt und bringen durch 

dies Ausströmen die Bewegung hervor. — 1581, Lupinus.ele- 

Sans Humb, Kunth. — 15892. Pimelia sylıestris B. Br. — 
1583, Potentilla slandulose, ennlibus ereetis folüsque glan- 
duloso-pilosis; vadienlihus pinnatis 8-4 - jngis, foliolis ob- 

Iongis grosse duplicate -sorratis; caulinis superiorihus sessihi- 
bus ternatis, folielis oblongo -lanceolatis acutis, stipulis mem- 

hranaceis subrotundis cuspidatis, panienlis subdichotomis pau- 
eillorig, laeiniis calyeinis ovatis acntis integerrimis, petalis 

ovatis ohtusis calyei aequalibus. Aus Californien von Mr, Dou- 

glas, mit gelhen kleinen Blumen, ausdanernd,. — 1584. ‚Pulte- 

'nacı rosmarinifolia, eapitulis multilloxis, hraeteis calyeibus 
hreyiorihus , foliis lincaribus mneronatis margine revolutis sub- 
tus Puboseontibus , stipulis 2 in unam bifidam coneretis petiolo 

longiorem, Von der Südküste Neuhollands durch Mr. Baxter, 

von P, stipulacea durch umgeröllten Blattrand und viel kürzere 
Braetoon, von P, mueronata des Bot, Cabinets durch die Behas- 
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rung am Stengel und der Blattunterseite, welche jenem fehlt, ver- 

schieden. — 1585. O.ralis Bowiei, radice hulbosa, foliis ternatis 

petiols viridi sexuneiali, foliolis magnis rodundate ohverseque 

cordatis viridihus, medio biuneiali majore, scapo petiolis longiore 

viridi nufante; dein suhereeto, umbhella eirciter 12-Nora, ‚bra- 

vteis minutis ruhescentibus, peduneulis L—3 doris, 1Y2-un- 
cialibus ex viridi ruhescentibns onrvatis suberectis, dein recte 
devexis, ealyeis foliolis oblongis acufis rubro-marginafis, co- 

zöllae tubo Inteo, Jimbo saturate roseo, expansione 13/, - un- 
ciali, staminibus tuho brevioxibus, stigmatibus proveotioribus, 

quingue eaeteris lonsioribus, planta tota, perianthio excepto, 

minntissime pübescente. Mittbeilung von W. Herbert, Vater- 

land? — 1586. Amygdalıs Persica; alba, eine merkwär- 

dige Abänderung ohne Röthe in Blumen, Früchten, und Zwei- 

gen, die Frucht ist von geringern Werth, — 1587. Ocnothera 

tehelle var. tenuifolia. Die Blätter sind länger und mehr 

blaugeiin , die Blumen grösser, von Cavanilles und De Candolle 

Als’ Species aufgeführt — 1588, Calceolaria rugosa B. Par 
— 1589. Amelanchier For ide, folis oblongis uteinque ohtu- 

sis versus apicem grosse‘ serratis semmper nndis;, bracteis stipt- 

lisque apice plumosis deciduis, vacemis strietis anultifloxis, sta- 

minibns calyce extus glahro breviozibus, Aus Nordwest- Ame- 

rika von Mr, Douglas, nahe der fol. 1171. abgebildeten Am. 

sanguinea, die sich aber unterscheidet durch kleinere und mehr 

kopfförmige Blüthen, feinere Blatizähne, mehr behaarte Bra- 

eteen. und Stipeln und dem innen mehr wollign Kelch, — 

1560, Calliprora Tutea, eine nene Gattung der Asphodeleen 

ans Nord - Californien von Mr. Douglas , der Brodinea ver- 

wandt: Pexianth, subeampanulatum cum pedicello continnmm 6= 

parkitum, ‚Stam, 6. omnia fertilin fauce exorta, vertieillata, 

guorum. 3 breviora; Kilamenta petaloidea biloba; antheris inter 

lobos sessilibus, Squamas hypogynae 0. Ovarium stipitatum . 

3-angulare, $-Ioculare, polyspermum, Stylus simplex. Sti- 
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gma ritobum, Capsula menbranacen 3-ptere. Herba Ali 
facie. Folia Jinearia canalienlata dehilia scapo erecto tereti 
longiora. Flores umbellati Iufei, Jaciniis medio exins fasco- 
Purpureis, Bracteae spathaceae ovatae scariosae pedicellis , 
multo breviores, Lobi Blamentorum acuti, — 1591, Mimn- 
Ins roseus, eaule erecto viseido-pubeseente, folis oblongis 
apice -dentatis, 5 - costafis pilosis, calyeis dentibus brevibus 
subaequalibus, eorollae laciniis oblongis obtusis eiliatis, stami- 
nihus tube brevioribus. Aus Nord-Califorkien von Mr, Dou- 
glas 1831 gesendet. Die Blume ist gesättigt rosenroth mit gel- - 
bem und behaartem Gaumen. Die Pflanze ist besser im Hause 
oder unter Glas zu ziehen. — 1592. Nicotiana. persice fol, 
radiealibus eoblonge spatulatis, caulinis sessilibus semiamplexi- 

&ulibus. acıminatis, ealyeibus aente 5-Adis, tuho eorollae hy- 
Poerateriformis graeili elavata, fange ventricosa, limbi laciniis 
oratis emarginatis subinaequalibus, Von dieser jährigen Art, 

mit langen aussen grünen Blumenkronen, deren Rand innen 
Weiss ist, wird der berühmte Schiras- Tahack bereitet. Der 

Samen wurde durch Sir Henry Willook aus Ispahan mitge- 

bracht, Die Blumen sind Abends vollkommen entwickelt und 

haben einen schwachen aber angenehmen Geruch. Die Zube- 

reitimgsart dieses Tahacks ist vom Dr. Biach im ersten Bande 
der Neuen Reihe der Verhandl. der Gartenbau - Gesellschaft zu 

London S, 205. beschwieben. — 1593. Denoihera densiflora, 

anıma ineano-tomentosa, foliis Iineari-Tanceolatis sessilibus 

Acnminatis dentatis, ramalis axillaribus coryabosis in caulem 

tacemosis, ovarlis eylindraceis bracteis brevioribus, sepalis 

sabeoloratis. intus glabris, petalis bilobis obtusis, staminibus 4 

Sacpe sterilibus fertilibus duplo Iongioribus.. Eine dureh:ihren 

Wachs schen sehr ausgezeichnete Art aus Nord - Californien von 

Mr, Douglas 1831 gesandt; die Bhunen sind klein und purpura- 

Yosenfarbig und brigen reichlich Samen, — 1598. Cosius 
Pietus, foliis- lanceolatis pilosis, spica ovata terminali bra- 
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cieis apieulatis, läbello trilobo; laeinia Intermedia brevissima 

ieiso -dentata revoluta, Don MSS. .Von Deppe in Mexico 

gesammelt, und an Mr.’Lambert gesendet, — 1595. Zupinus 

vionlaris, pereunis subsericeus viridis, canle herbaceo, folio- 

is. 7:.,petioli;.longitudine, sabtus levissime pubescentibus, race- 

nis vertieillatis, bracteis 'pedicellis subaequalibas, oalyce ebra- 

otgwigs.Iablis integerrimis, superiore basi gihboso , vexillo ses- 

sili, ‚alis sessilibus. parallele et aoquali, Aus Californien von 

Mr.:Douglas, ist in mancher, Hinsicht für. die Gärten besser, als 

L, polyphylius, denn er ist hübscher von Ansehn und hlüht län-; 

ger ,. vom Mai bis Sepiemher. " Die Blumen sind. röthlich - weiss 

und hinmelblan. — 1596." Cuotus speciosissimus var. late-- - 

»itius. ‚Diese Varietät nähert sich dem -C. Jenkinsoni hat aber 

hlassere und mehr ziegelxothe Blumenblätter. — 1597. Aster 

oordifolius L. — 1598. Culandrinia speciosa, glaberrima 
diffasa,. folis spatulatis acußs.longe in petiolum Attenuatis, No- 

zibus;racemosis., "pedicellis hrasteis brevioribus,, petalis ealyce 

longioribus. Eine jährige, leicht Sarmen tragende Pflanze aus 

Nord- Californien, welche viel schöner als C. pilosinsenla durch 

ihre grossen Blumen is. -— 1599. Loase Placei Ländl. in 

Hort, Trans. 6. p.95., acantbifolia Ker in Bot. .Beg. 785.,? 
nitida. Don. in Sweet A. gard. n. 195., nitida ß. Hook. in Bot. 

Misc, 3. 238, - Zu der ächten Z. aötida gehört Li nitida Hook. 

Exot. Fl. 1. 83. und L.trioolor Ker in Bot. Reg. t, 667, Die 
exstere: unterscheidet sich durch höhern kräftigern Wuchs, doppelt 

so grosse Blumen, deren Kelchzipfel ungetheilt und die Anhön- 

“ge der drei innern Kronenblätter sitzend ,; "ungetheilt, breiter 
und regelmässig drei sind. 1600. Burtonia conferta De. 

— 1601. Nemopkila aurita ‚ foliis pinnatifidis basi alatis au- 

. rienlatis,, caule anzulato asperrimo,, corolla calyce pentagoeno 

duple longiore. : Aus Californien durch Mr. Dav. Douglas, ein- 

jährige Schattenpflanze. Wenn man die Eychen in.Wasser 
presst,..so, ergiessen sie eine trühe Feuchtigkeit, weiche aus 
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beweglichen’ Molecülen und zahllosen Oeltröpfehen unter dem 
Microscope zusammengesetzt erscheint. — 1602, Boebera 
incana, foliis ineanis subtus glaueis profunde pinnatifidis laci- 
nis linearibus subintegris, involuero exteriore 8- phylio, -squa- 

mis integerrimis, pappi paleis omnibus in pilos fascieulatos 
divisis. Aus Mexico, Köpfchen gelb, unterscheidet sich von 
Boehera durch das Fehlen der änssern Reihe des Pappus, wel- 
che ans schr kleinen ganzen Paleis besteht. — 1603. Passi- 
Slora ploenicen (e set. VI. Granadilla DC.), foliis glahris 
oblongis enspidstis integris, petiolis apice biglandulosis, stipu- 

“Ris lineari - lanceolatis petiolo breviorikus, braeteis cordato- ° 
eyatis basi serratis. Nahe verwandt mit P, alata und qnadran- 
galaris, unterschieden durch nur zwei Glandeln an dem obern 
Einde der Blattstiele und durch die Gestalt der Hällhlätter; die 
Färbung ihrer Blume ist auch viel prachtvoller als an jenen. 
Vaterland unbekannt. — 1604. Oenoihera biennis, var, 

Srandiflora. Der Verf. rechnet zu O, biennis drei Varietäten, 
nämlich &, eaule glahriusculo, floribus mediocribus; £, eaule 
Slabriusoule, Horibus maximis, ovariis magis pubescentibus, 
dahin gehört O0. granditlora Ait, u, 0. suaveolens Desf.; 7, eaule 

äspero muriento-piloso saepe villosissimo, dahin Oe. muriea- 

taL. — . 1605. Calandrinia arenaria, Hook. et Arnott, Bot. 
Misc, 8, 246. — 1606. Opuntia aurantiaca ($. 2. Divari- 
eatae Haw.), artienlis linearibus v. lineari - lanceolatis divari« 
vatis, apiece compressis, basi terelibus atro - viridibus, acnleis 

2—3 elongatis glahris. Ans Chile. — 1607. Rubus rori- 
dus, ramis teretibus villosis ‚aculeatis, foliis cordatis lohatis 

Argute duplicato - serratis snbtus tomentosis, racemis inferiori- 
bns axillaribus eroutis peliolo brevioribus, stipulis braoteisque 

Pectinato „multipartitis glandulesis, sepalis multiidis, petalis _ 
rotundatis suhaeqnalibus. Aus Madagascar, eine schr adsge- 

?eichnete weiss hliihende Art, die fein zerschlitzten Bracteen 
und Stipeln tragen zahlreiche kleine grüne durehscheinende 

rBä, Litterar, @) 
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Drüsen; — 1608. Malva umbellata Cav. (dazu auch M. ro- 

sea. DC.) ans Mexico. — 1609. Caloeolaria crenatifloru.Cav,, 

dazu C.. anomala Pers., pendula br, Fl. Gard, u, suberecta der 

Gärten, — 1610, Dendrobium speciosum BR. Br. — : 1611, 

Calceolaria viscosissimn; als Art hier aufgestellt, sonst he- 

kannt: als C. integrifolia y, viseosissima Hook. tot. Mag., .C; 

rugosa Jatäıräia Herbert in litt, — 1612. Lobelia Tupa L. — 

1613, Xerophyllum setifaltum Michx: die hier abgebildete 

Pflanze ist aus Nordwest- Amerika, der Verf. hält sie für gleich. 

mit der östlichen, auch glaubt er, dass X. tenax oder Helonias 

asphodeloides nicht verschieden sei, — "1614. „Aster eminens 

Willd,, der Verf. rechnet als Synonyme dazu A. junceus H. 

Kew., longifolius Lam. Ene., eminens Willd. hort,, mutabilis 

H.Kew., laevigatus Pursli und virginens Nees ab Esenb. — 

1615. Gompkolobtumtenze, glaberrimmm, caulibus fliformi-. 

bus laeribus, foliolis 3 linearibus angustissimis margine revo- 

Intis ıuerounlatis, foribus selitariis peduneulatis, vexille 
emarginate carina imberbi duplo longiore. Ans Neu- Holland 

von Baxter gesendet. Nahe verwandt dem 6. virgatum aber 

durch das Verhältniss der Fahne zum Kiel verschieden, so wie 

von 6, venulosum durch. die viel schmalern Blätter. — 1616. 

Gongora maculata, foliis 5-plicatis obovato-oblongis basi 

valde angnstais‘, sepalis lateralibus e lata basi angustatis, hy- 

pochilio oblongo subtus convexo, basi obtuse bieorni apiee trun- 

eato angulis acntis in eirrhis duobus producto , epichilio acumi- 

nato. : Von Demerara 1832 eingeführt, eine schöne Pflanze mis 

dottergelben purpurgefleckten Blumen. — 1617. Erythrina 

Poiunthes var. subinermis, die Er. poianthes ist fol. 1246 ab- 

gebildet, bei ihr erscheinen die Blumen vor den Blättern, und die 

Zweige sind sehr stachelich, bei dieser aber kommen Blumen 

und Blätter zugleich und selten finden sich Stacheln. — 1618. 
Sauroglosum elatum, eine neue Orchideengattung aus der Ab- 

theilung der Neottiene: Char. gen, Perionthium eonnivens , -St- 
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ralis lateralibus linearibns, arcnatim patentibus, basi in ova- 
rium »ecnrrentibus, Zabellum antienm lineare canalieulatun 
ecallosum bast dilatatnm. Columna elongata semiteres, basi 
Producta, :apiee subspatulate, elinandrio deelivi immarginato, 
zostello o «to. . Pollinia 2 biloba, candieula hrevissima. : Her- 

bae terrestreß (Americae aequinoetialis Brasiliae) folis radicali- 
bus, floribus zaceniosis kerbaceis scapo insidenti,. . radieibus 
earnösis fascienlatis. Die Blumer "lein grünlich'unansehnlich 

in Menge auf fast 2 F. hohem Stengel, die feischigen Blätter 

3 Mal kürzer. Der Vexf, giebt hier die Charactere noch meh- 

rerer Gattungen aus dieser Abtheilung, welche nur den Namen 

nach bisher bekannt waren, nämlich: Syrassa Lindl. Sceletos, 
Cnenidia (Decaisnia Lindl. in Wall. Cat., nomen mutatum 0b 

Decaisniam Ad. Brongn.); Tröpleura Lindl, in Wall. Cat. fi 

Myoda Lindl. ibid., Zeuxrina Lindl. Seeletos; GeorchisLindl. 

in Wall, Cat,, Hylophila Lind). ibid,, Haemaria Lindl, Sce- 
letos (Gonogona Link), Tropidia Lindl. in Wall. Cat, er- 

Pysma Lindl. ibidl. — 1619, Aster concinnus Wild, — 

1620. Oxalis divergens Benth, in Hb. Lindl., .acanlis glahra, 

foliolis 3 cuneatis bilobis, lebis divergentibus rotandatis, sea- 

-pis multilloris, sepalis ovatis apico maeula didyma notatis, sty- 

dis staminibus brerioribus.. Aus Mexico mit weissen Blumen, 

ähnlich der ebenfalls weissblumigen grandifolia aus Mexico, so 

wie der violacea, Die Abbildung zeigt die Blättchen zu vieren 

zusammenstehend, nicht zu dreien wie die Diagnose will. — 

1621. Calceolaria purpurea ‚Graham in Bot. Mag. 2775. — 

1622, Collomia coccinea Lehmann delect. sem. hort. Hamb. 

1832. C, Jateritia Don in Brit. Fl. Gard. 1.206. Es wird hier 

vom Verf. eine durch Mr. Bentlham erhaltene Zusammenstellung 

der vielen in neuester Zeit bekannt gewordenen Polemoniaceen 

segeben, welche wir ehenfalls mittheilen : 

29) 



Pr) —— 
Hugeka ®} Cal. tubulose - campannlatus, semi-5-Adus, 

sinubus vix membranaceis, lacimis Subinaequalibus..linearibus 

vigidis subspinosis. Cor. infundibuliformis, tube hreviter ex- 

sexto, limho 5-partite, laoiniis ohlongis integerrimis. Stam. 

ad faucem inserta. Antherae lineäres sagittatge. - Capsulae lo- 

enli polyspermi. — Herbae annuze v. perennen plus minusye 

albo - lanatäe. Fol, alterna“linearia integra v. pinnatiida. 

Flor. dense-coryminer inon'tati, "calycibas brasteisque inbrica- 

tis lana densa bası immersis. A Gilia differt habitu et an- 

theris, 

%) H. densifolia, humilis eanle glahriusenlo, foliis ere- 

hris fere omnibus pinnatihdis glabratis, segmentis utrinque 

2— 3 averosis, corollae tubo oxserto, staminibus corollam sub- 

aequantibus. Cor, ooeruleae. California. Deuglas. - 

2) H. elongata, ramis elongatis divaricatis v. provum- 

bentibus tomentosis, foliis- brevibus simplieibus y. ulringue. s8- 

gmentis 1 — 2 auctis, omnibus albo - tomentosis v. demum vix 

glahratis, ‘oorollae tube exserto staminihus corollam superanti- 

bus. — Fl. intense eoernlei. — Califownia, Douglas, 

8) B. vörgatu, erecta sirieta, folüis elongatis simplieibus 

v. pinnatifidis laxo albo- “Ianatis, corolläe tubo exsexto, Sta- 

minibus corolla brevioribus. Fl. intense eoerulei. — Cahfor- 

aia Douglas, 

4. H.lutea, erecta, foliis inferioribus elongatis simplici- 

bus glahratis, superioribus abbreviatis pinnatifidis albo -Tanatis, 

eorynbis parvis, corollae tubo incluso, staminibus eorollam 

aequantibas, — FI: Inte. — California Douglas. 
Linanchus ®*), Oal, tnhulesus membranacens, nervis 

5 viridibus validis apiee in dentes suhulatos recuxvos praduetis. 

*) Hügelia Reichenbach ist Didiseus. 

*##) 80 genannt von der Achnlichkeit der Blumen mit der von man- 

chen Flachs- Arten, 
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- Cor. infundibulifosmis, tuho brevi, imbo 5-fdo, Iaciniis, ob- 

ovatis apive erenulatis, Stamina tubo inchusa, Antherae Ali- 
formes, basi vix sagittatae, Capsulae locali polyspermi, Ge- 
uns calyee, antheris et habitu distinetissinum, — 1) Z, di- 
chotomus; Herha. annug, gSlaberrima, Fol. opposita sessilia 
palmatisecta,. segsmentis 3 — 5 lineari-suhulatis, Flores in 
dichotomiis subsesriios, ebractrati, versus Apivem ramorumı 
plurimi approximati. Corollae forma, magnitudine et faoro eo. 
lore Lini suffeuticosi. — California Dong: = 

Leptosiphon *). Cal. tubulose = campanulatus, ae- 
qualis, semi-5-fdns, lobis lineari - subnlatis acutis, sinubus 
membranaveis. - Cor. infundibuliformis, .tubo ‚longe exserto 
tenuissimo , limbo campanulato 5-äida, lobis ovalibus, „ohtusis 
iktegerrimis. Stam. ad faucem inserta, - Autlerae oblongae ad 
basin sagittatae. Capsulae locnli-polyspermi, —  Herbae an- 

nuae, basi glabrae, apive pubeseentes. "Fol, opp. sessilia pal- 

matisoota, segnentis linearibus v, subnlatie. FI, dense corym: 
boso-capitati, axisuhlanate, Bravteae.imhricatae foliis con- 
formes, segmentis ciliato -hirsutis. — A Gilüis seetionis Da- 

etylophyili corollac forma distinetus, j “ 

1) Z. grandiflorus, subsimplex, folis 7-11 his, a. 

tinüs subulatis strietis, margine revolutis;, corollae tnbo Iimho 

vix duplo longiore, Alamentis brevissimis. Corollae ezeruleae 

fündo aureo v. puxpureo, — California Douglas.  ... : ! 

2) L. aundrosaceus, fol. 5 — 7-fidis, laciniis. oblonge, 

linearibns, eorollae. tubo Iimbo 2 — 3-plo longiore,, stamini- 

bus eorollae limbo triple brevioribus, —- Cor. minores et.inten- 

Sins coloratae,  quam in praecedente, — ‚California, Dau-, 

glas, Der nn 

8) LE. luteus, folüs 5—7-Adis, laciniis ohlongo - linea- 

vihus, corollae tuho limbo subquadruplo longiore,. staminihns 

RG rnit R : 

*) Wegen der dünnen Kronenrölre so genannt. 
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timbo corollae subtriplo brevioribus, stylo sorollam vix ac- 

quante. — Cor, Iuteae fundo intensiore, in var, 6. pallidiores. 

— California Douglas. - 

4 L. parviflorus, fol. 5 — 7-fdis, laciniis ohlongo - 

linearibus, eorollae tubo limbo quadruplo longiore, staminibus 

- limbo corollae vix dimidio brevioribus, stylo subexserto. — 

Cor, pallide favae fundo intense Iuteo., — California Dou- 

glas. 

5. Eu ? densiflorus, fol, 9 —1L-Kdis, laciniis subulatis 

strietis'margine revolutis, corollae tabo limbo breviore. — Cor. 

pallide purpurascentes? California Douglas, — YVix non genus 

proprium inter Leptosiphones et Gilias seotionis Daetylophylli 
medium, ö 

Fenzlia *). Cal. tubuloso - eampanulatus, profunde 

5-fdus, sinubus membranaeeis, laciniis linearihus acufiuseu- 

lis’erectis. Cor. subinfundibuliformis tubo brevi, limbo 5 -par- 

tito, laciniis obovatis dentatis. Antherae ovatae sagittatae © 

tuho breviter exseriae. Capsulae loculi polyspermi. — F. 

dianthiflera. Yerba pusilla, subsimplex, 2—3-pollicaris, 

glabra 'r. Ieviter pubescens. Fol. opp. Kinearia integerrima. 

Flores 1—3-peduneulati. Cox. fere 'pollivaris purpurascehs, . 

fundo lutoo. —. California Douglas. . 

"Gilia Cav. Cal campanulatus 5-fidus, margine ei sinu- 

bus membranaceis, - Cor. infundihuliformis v. subcampanulata, 

limbo '5-pärtito, laciniis obovatis integris, . Stam. ad faucem 

vel vix intra tubum : inserta. Antherae. ovato - subrotundae. 

: Gapsulae locufi polyspermi. — - Herbae, foliis (in Ipomopside 

et Eugilia) alternis pinnatisecis, segmentis integris dissectisve, 

rel (in Dactylophyllo) oppositis palmatisectis, segmentis inte- 

gris subulatis, 

=) Zu Ehren des Dr. Fenzi in Wien, ' welcher jeino Monograplie 
der Alsineen bereitet. - 



“Seot. 1, ‚Daotylophyllum: . Wol.-..inferiora . - 6pposita, 
omnia sessilia palmatiseeta, FI. solitarii longe pedunculati, 
Corollae tuhns hrevissimus, kimbus patens, An genus pro- 
prium? 

1)..6. Tinöflora,, fol.'inferioribus oppositis,  omnibus ses-- 
silibus palmatisectis, eorollis calyce tripla longioribus, — Flo- 

‘es albi? forma et magnitudine Lino tenuifolio similes. — Cali- 
fornia Douglas. 

: 2) 6. pharnaceordes, fol. inferiorihus oppositis omnibüs 
sessilibus palmatisectis, corollis ealyce dnplo Iongivribus. — 
A 6, Iiniflora differt Roribus dimidie minoribus, — California 
Denglas. 

8) 6. pzsilla, fol, inf. oppositis omnibus gessilibns pal- 
matiseofis, Gorollis ealycem vix excedentibus. — Hahitas 
Arenariae tennifoliae, A 6, pharnaceoide differt lloribus dimidio 
minoribus, oorellis minus patentibus, — Chili (La Punta de 

Oortes). Beriero, 

Sect,.2. Ipomopsis.. Fol. alterna pinnatiseeta Y, pinna- 

tißda. Flores solitarii v. subglomerati. Corollae tubus elon- 

Safus longe exsertus, 

4) G. coronopifolia Pers, syn. 1. 187. Ipomopsis elegans 

Sm, exot, hot. 1.23.1.13. Carolina. _ 

5) 6. pulchella Dongl.mss. Ipomopsis elegans Lindl. bat, 

reg. 15. t. 1281. North- West - America. . 

6) G. zenuiflora , eaule erecte ‚dato suptrne viscoso suh- 

ando panieulato, fol, bipinnatisectis glabris, Noribus snbsoli- 

tarlis, corymbis laxis longe pedunenlatis, , eorollis calyce 

%-plo kongiorihus. — Flores eoerulei, — California Don- 

dla nn 

7) 6. arenaria, eaule. humili viscoso suhnndn, foliie 
Pinnatifidis" Iobis- ovatis, Aovibus ' suhglemeratis, enrallis 

23: 
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ealyce: 3: - po Iongioribüs, — Fi ooerulei. — Califoruis 

Douglas; j 

8) G. orassifoliu, caule erecto viseoso"superhe panieu- 

'Jato subnudo, fol, pinnatifidis sublanatis demum glabrafis, se- 

gmentis oblongo-laneeolatig integris ineisisve, Horibus subso- 

Htariis divaricafo'=paniculatis, eorollis ealyce duplo longiori- 

bus, —- Flores Bavescentes? Chili, Ouming, Bridges. .. : 

Sect. 3, Eugilia. Yol. alterna pimnatifida v. pinnati- 

seta,“ "Fl. subsolitarit‘v. saepius glomerati. Corollae tubus 

ealyck subbrevior, j 

9) 6. inconspicwa Dougl., Bot. Mag. 56. t. 2883. Ipo- 
mopsis inconspieua Sm, exat, fl. 1.14. — North- West- Ame- 

riea n "Douglas. 

u 20) & tricolor, „ vaule execto glabro iolioso, folis bipin- 

natiseefis,. segmentis lineari - subulatis, ‚eorymbis 3. 6-Noris 

virgato - panicalatis, corollis calyce subtriplo Iongioribus. Car. 

tubus kutens, limbus Navescons? fundo purpureo. — Galifor- 

nia Doüglas, j ' 

ım 6, Iaciniata Ruiz et Pav. Fl. Par. 2. 17. t. 123. 
Chi, Macrae, Bridges, Bertero, Coming, 729 ete. _ Peruyia 

Ruiz ot Pavoni’ California Douglas, ns 

... 19) 6. multioaulis, caule ereeto glabriusenlo, Sollis "sub- 

bipinnatiseotis ’glabriusenlis, segmentis Hnearibns, corymbis 

3-—10-Aoris longissime peduneiläfis vix panieulatis; corollis 
calyce vix duplo Jongioribus. —— Caroliar eoeruleae. — Cali- , 

fornik‘, Douglas. \ 

33) &. achilleusfolia, cäule oreuto glabriusculo Toliis 

bi Z tripkniatiseetis, 'segmentis lineari - subulatis 2 corymbis 

capitatis multifloxis longissime peduneulatis, ealyeibus sublana- 

. te; coröllis 'salyeh" duplo longioribus, stamiibus corolla‘ hre-, 

viögibtis, "Cat eoeruleae, -— California Douglas. 
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14) 6. capitata Douglas, Hock. bot. mag.’56, t. 2698, 
Lindl, bot. reg. 14. 1. 1170. North - West - Amerina, ‚Dou- 
glas. & 

Aegochloa *, Cal, tnbiloso' - campannlamıs ;' basj 
menhranaceus,  apiee 5 - fidus, lasinjis. inaegnalibus rigidis 
integris multifdisye spinosis. Cor. subhypoorateriformis ,. „tur 
bo ealycem subaequante, limbo- 5- partito, laeiniis oblangis 
integris, Stamina intra partem superiorem tuhi inserta, - 
Anth. ovato - subrotundae, Capsulae loculi polyspermi. _ 
Herbae plerumgque glutinosae foetidae. Fol. pinnätiseeta, 
Segmentis ineisis zeutissimis. Floxes dense sapitati, Practeis 

ineiso - multißdis spinosis snfalti, 

1) de. intertexta, exeeta ramosa, fol, glabris pimati- 

seolis, "segmentis lineari - subulatis acatissimis ineisis divari- 

ealis subspinosis, ealyeis sublanati dentibus plerungue mul- 
tifdie , corollis calyee subbrevioribus, ‚staminibus uxsertis, — 

“ California und North - West- America. Douglas. 

2) Ae. cotulaefolia, erecth, ‚swiete, Soliis glahris bi- 

pinnatisectis, segmentis lineari - subulatis aculissimis, folio- 

rum superiorum oxaliumque spinosis, bracteis villosulis, deh- 

tihus calyeinis sukintegris , corollis calycem. aequantibus, sta- 

niiibus-exsertis. — California, Douglas. BE 

3) Se, pübescens, molliter puhescens, «alle -Tämoke; 
foliis Pinnatisectis, lacinlis ineiso- pinnatifidis , Jobulis divari- 

ealis subspinosis, calyeibus bracteisque basi membranaceis 

'glahris, apiee ineiso - pinnatifidis villosis, eorollis calyce sub- 

dnple longioribus, staminibus e tuho exserlis, — California, 

Douglas, Bu 
4) „de, pungens, Gilia pungens Dongl., Hook, bot. mag. 

57. t. 2977., viscoso - puheseons, fol, pinnatisectis, segmen- 

Ri ua ne ee 

*) So genannt wegen des 'stinkenden Geruchs einiger Arten. 
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üs integris ineisisve, laeiniis lanceolato - linearibus acutissi- 

mis spinosis, braeteis ciliato - hirtis basi dilatatis, dentüibus 

calyeinis laneeolatis subintegris, corollis exsertis, staminibus 

tube inelusis, — California, Douglas. 

5) de, eryngioides. Gilia eryng, Bot. Zeit, 1833, I. 

122., 6. mueronata Lehm, del. sew, hort. Hamb. 1832? — 

Chili, Cumiug, Bridges, Bertero etc. 

6 den atractyloides, viscosissima, folis pinnatikdis 

rhachi dilatata, lobis subulatis divarieatis spinosis, florali- 

bus ovatis imbrieatis spinoso - dentatis flores ampleetentibus, 

dentibus ealyeinis subulatis integris. — Habitus Atrastylidis 

humilis. — California Douglas. \ 

Collomia. Cal, campanulatus 5-üdus- v. sub-5-par- 

titus, 1lokis lanceolatis linearibusve aeqnalibus intogris. Co- 
xolla hypoerateriformis, tubo tenwi exserto, limbo patente 5- 

partito, Iaciniis oblongis integris. Stam., versus medium tubl 

inserta. _Antherae orato-subretundae, Capsnlae loeuli 1— 

2-spermi. — Herbae, folia altern rärius inferiora.opp0- 

sita integra ineiso - dentata v. rarius pinnatiida. Flores 
dense capitati, bracteis lato- ovatis infegerrimis suffulti, 

.D) ©. heteropkylia Hook, bot, mag. 56 1. 2895. Lindl, 
bat, vog. 16 1. 1347. — North-West- Amon, Douglas. 

2) €. coceinee Lehm, supra. 

8) C. grandiflora Dougl. Lindl. bot reg, 14 4. 1174: 
Hook. bot. mag. 56 t. 2394. — North - West - America, 

Douglas, " 

4) C. Iimenris Nutt. gen. 1. 126.; Lindl, bot, reg. 14 

t. 1166,; Hook. bot, mag. 6 t. 2893, — Norih- West - Ams- 
rica. 

5) C. gilioides, fol, pinnatiseclis, segmontis linearihts 

integris, ealyeibus profunde 5-Gdis staminibis tuho corollar 

s 
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inelusis, capsulae. \oenlis I -spermis. — Corollae CO. graci- 
lis, —  Californis Douglas, 

6) C. glweinosa, procumbens, follis subpinnatiseetis,' 
segmenfis oblongo-Linearibus integris v. subineisis, calyeihus 
sub-5-partitis, staminibus oorolla longieribus, capsulae lo- 
eulis 1 - spermis, = Corollae G, gracilis, — - California 
Donglas. “ \ a 

7) 6. graeilis Dougl., Gilia graeilis Hook, bot. mag, 
56,1.2924. Calyces 5-partiti. Folia inferiora opposita. — 
North- West - -Ameyien et California Douglas; Chüe, Gaming, 
Bertoro, Bridges ete, 1447. 

Phlox pinnata Car. ic. 6. 17. t. 528 f 1. ist "valı 
scheinlich „eine andere Collomia, und Cantua a, ggregaia 
Pursh ‚Fi. Äm, sept. I. 147, ist eine Gilia, aber ich habe 
keine von beiden geschen und sie sind zu unvallkoımmen he- 
schrieben, als dass man sie mit Gewissheit zu einer Gattung 
bringen könnte. — 1623. Epidendrum oncidiotdes, Tollis , 

in pseado- hulbos ovales aneipites, 2—3 eusiformibus pani- 
eula terminali ramosa brevioribus, sepalis peialisque obova- 

tis wnguienlatis patentibus, labelli liberi teilobi lobis Fatera- 
lihus nanis oblonsis columnae longitudine, intermedio suhre- 

tnndo enspidato basi 5 - costato, Wahrscheinlich aus Süd“ 

Amerika. Schr woblriechend, schmutzig - gelb mit braun - 

Pürpurnen Spitzen, das Labellam schmutzig gelb, in der 

Mitte roh gestrichelt, Der Stengel 3, die Blätter fast 2 F. 

hoch. — 1624. Anthocereis viscosa R. Br. prodr, h 448, 

Hook. hot, Mag, t. 2961. — 1625. Lepzotes *), Sepala, u 

Petala linearia subaegaalia patentiz, Lahellum posticam tri« 

Iobum eum colnmna parallelum, Jaciniis lateralibus nanis 

eirea colummam eonvolnfis, Intermedia oblouga marginibus 

nen 

*) Von Aerrrös, sehmächiig, in Bezug anf die Blütter benumut. 
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rellexis. Columna breyis erassa semiteres, Autlera ..... 

Pollinia 6, ineumbentia, quorum 2 superiora' pyriformia ohli- 

qua compressa, & inferioxa inaequalia tenuiora, - auteriorihus 

daplo winoribus. — Caules hreves teretes squamis vaginati. 

Folia teretia, "Scapus terminalis simplex, Z. bicolor, von, 
dem. Orgos- Gebirge in Brasilien. Die Rlume.;weiss, das La- 

bellum bis auf die Spitze und Rasis blutroth. — 1626, Pe- 

tunia yialacen Brit. A. gard.n. 5. 193., Salpiglossis infogri- 

folia ‚Hook. in bot. mag. - t. 3113, _Nierembergia phoenicea 

Brit, A gard, n.=.193. Von Buenos Ayres, Der Verl. 
lässt sich hierbei weitläuftig darüber aus, wie die Familien 

der Solancen und Serofulaxineen gegen einander zu begrän- 

zen seien, “der gekrümmte Embryo reiche nicht aus, de oft 

die ähnlichsten Pflanzen einer Gattung, dam zwei verschie- 

denen Fanilien angehören Anüissten, so diese , Petunia, violacen 

nit gradem Einbryo den Serofularineen , "Pet. nyetaginiflora 

it stärk gekrimmiem den Solaneen, wozu aueh Salpiglossis 

straminea. mit zum Theil spiralig „gekrünmtenn Emhryo ge- 

xechnet werden müssie, Obgleich beide genannte. Familien 

hart an einander grenzen, so will sie der Verf. doch nicht 

verbinden, sondern sie, so frennen, dass bei den Solancen die 

Neiging: zu vegelmässiger Blume und synmetsischen Stanbge- 

Ooruchten Alvescens + Sol. lineari - _ enstformibus geminatis 

scapo aequalibus, scapo compresso arctissime vaginato, YA 

cemo multifloro, bracteis glumaceis (daveseentibus), floribas 

subaequalibus canalieulatis, labello sessili ovato - Lanceolato 

repändo orispo basi pubescente inappendieulate. Aus -Mexi- 

eo, die Blumen schön gelb, die Lippe mit läuglichen blutrothen 

Flecken in der Mitte. — 1628. Calceoluria sessilis Ruiz et 

Pav. — 1629, Hibiscus splendens Grah. in Edinh. philos. 

Journ, et Bot. Mag. t. 3025. — 1630. Zibertia (Spr. Be 
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i nealmia R, Br., Nematostigma Dietr.) formosa, eaule foliose, 

fol. radical. eaule hrevioribns margine laevibus , laoiniis pe- 
rianthil exterioribus ovatis apice subherbaceis carinatis, in- 
teriorihus unguieulatis cordatis retusis, Alamentis basi cohae- _ 
rentibus, fruetibus flore minoribus, Gral, in Edinh, phil, 
Jonen. Oct. 1833..—. 1631. Combretum grandiflorum G. 

i Don in Edinb. phil. Journ, 1824. p. 346, Graham ihid. April 
| »1832 et 1833, Hook. bot. Mag, 1,2944. — 1632. Puite- 

naea subumbellatz Book. in bot. mag. t. 3254. — 1633, 
| "Passiflora kermesina Ik, et Otto. — 1634, Passiflora 

Sosyypiifolia Desv., Lk. et Otto; P. hibiscifolis DE. — 
| 1635. „Anthurium gracile, Pothos gracilis Rudge pl. Guian. 

rar p. 28, 1. 32,, R. Sch, Syst. — 1636. „Aster puninens 
var, demissus Lindl. in DO, prodr. (A. amoenns Lam, et A. 
hispidas Lam.) kommt bis auf seine geringe (12 — 2 F.) 
Höhe und blau violetten Blumen dem paniceus am, nächsten. 

—- 1637, Gesnera Sutton? Booth in litt., herlacea, fol. cor- 

' dato - ovatis erenafis tomenfosis, eaule racemoso, pedmealis 

:  axillaribus yolitariis, eorollae labio superiori ohlongo unda- 
Ihto, inferiori parvo rovoluto. Bei Rio Janeiro in der Bai 
von Bemriasa durch Capt, Sutton entdeckt, ähnlich der 6. 
hulbosa, aber duxch Blätter, grössere Blumen und stärker 

and breiter vorgestreekto Oberlippe verschieden. — 1638, 

| Amaryllis kermesina ‚ folis linearibus obtnsis serpo bre- 
vioribus, wnbelle triflera,: Boribus subereetis subaegnalibns 
infundibuliformibns pedicellis parum longioribus, Aus Brasi- 

| Men, ähnlich der advena bet. veg, t. 1125. £ 1.-und der in- 
 termecia ih. t. 1148., aber von dieser, wie von allen ver- 

Schieden, -—- 1639, Hesperoscordum Tacteum, Boribas ex- 
terioribus adscondentihus pedicellis duplo brevioribus., Aus 
Californien von Douglas, Blumen weiss. Die Gattung ist 

von Lindley iu Bot. Reg fs 1293. aufgestellt. — 1640. 

Timnocharig Humboldtt Rich. — 1641. Paneratium pe- 
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daleR. Sch, — 1642. Lupinus alböfrons, frulicosus, cau- 

Hibus deeumbentibus foliisqgue argenteo - sericeis, foliolis obo- 

" vato=oblongis basi augustalis, lloribas vertieillatis braeteolatis, 

ealyeis labio superiore bifide, inferiore integro. Benth. in 

Hort, Trans. Vol, I. new series p. 10, - Schr nahe dem. L. or- 

natus, — 1643. Helleborus adorus Waldst. Kit. — 164. 

Corydalis bractenta Pers, — 1645. Francoa appendiou- 

Tata Cax. et anct. (Fr. sonchifolia Car. et auet.) — 1646. Ca- 

Tanthe densiflora scapo foliis multe breviore, squamis Jaxis 

venfricosis, .ratemis densis multiforis corymbosis, Iabelli cum 

eolumna parum connafi lobo medio cuneato biloho, disco bila- 

mellato, calcare longo recto pendulo apice elavato. Linil. 

gen. et sp, Orch, p. 250. Von den Bergen von Sylhet, mit gel- 

ben Blumen, — 1647. Gastrolobium retusum, fol, euneato - 

oblongis retusis subtus suhsericeis retienlatis: mneronulo deei- 

duo, . capitulis paueifloris, Von der Südküste Nenhollands, 

kleiner als 6, bilobum, mit ganz orangegelben Blumen in klei- 

nern Köpfen. — 1648. Heliconia pulverulenta, fol. basi 

obtusis cordatisve apice acutis snbtus pulverulentis, spafhis 

ternis  paueifioris folio "bracteali brevioribus, Die Scheiden 

scharlachroth, die kleinen Blumen grün, Vaterland unbekannt. 
— 1649. Nierembergia filicaulis, caule herbaceo erecto Rili- 

formi foliisgne lineari - lanceolatis slabris, flamentis glandulo- 

sis. Mexico? Die Coröllenröhre und Filamente glandulös, die 

Blumen blass lila, die Blätter und Stengel kahl, sonst mit N. 

graeilis am nächsten verwandt. . Dabei die Bemerkung, dass 
die Gattungen Petunia und Nierembergia gewiss nicht vereinigt 

werden können. — 1650. Yiburaum eotinifolium Der 

prodr., DC. (V. polycarpon Wall., DC.) Hat ganz das Au- 
sehn von V, Lantana, von welchem es vielleicht nur Varietät 

ist, — 1651. Oneidium altissimum Lindl. gen. ei sp. Orch- 

P 200 @, alis enlumnae rotnndatis. Epidendrum altiss: Jacq» 

Oneid, altı Sw., Willd,, Hook, bot: mag. 2990; £, alis i0- 
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sa 
Iumnae- truncatis, One, Baueri Ilustr. of the gen. and. sp. Orch. 
1. 7. Genera,, Epidendrum Gigas Rich, in hb, Vahl, — 1652, 
Scottia Iuevis, fentex fol. ovatis hasi truncatis inzequaliter den- 

tienlatis, vamulis laevibus, Von der Südküste Nenhollands, 
verschieden von So. dentata durch schmalere häufiger gezäh- 

“nelte Blätter, glatte Zweige und einfarbig gelbe Blamen. — 

Annals ofthe Lyceum of Natural History of New. York. 
Vol. I, Part the first. New. York 1824. Bvo. 

Wir glauben, dass es vielleicht einigen unserer Leser an- 

genchm sein möge, den botanischen Inhalt dieser Zeitschrift 

‚von ihrem Anbeginn an konnen zu lernen, weshalb wir densel- 
ben vom ersten Bande an, dessen erstes Heft im Jahre 1822 er- 
schien, wenigstens nach den Uebersehriften der Abhandinngen, 

gehen, da wir nicht alle diese Alhandlungen vollständig be- 

sitzen um genügende Auszüge wenigstens aus den nenern liefern, 

zu können. Diese erste Abtheilung enthält: 

Issaschar Cozzens: Examination of the acid of the 

Ihus glabrum; with observations on ühe Juice of the 

Sambacus cunadensis us a delicate test, p 3% . 

Abraham Halscy: 8 ;ynoptical view. of the Lichens 

Srowing &u the vieinity of the city of New - York p. 3. 

Dem: Remarks on oertain Entozoical ‚Fungi pı 

185. . - 

. John Le Conte: Observations on the North- Ameri- 

can species of the genus Utrieulariu p. 12 
Idem: . Observations on ihe North - ‚American spe- 

Cies of Ehe genus Gratiola p. 103. 
Idem: Observations on the North - American spe- 

cies of the genus Rucllia p. 140. 

7. B. Ricord Madianna: Observations and experi- 

ments um the seeds of the Cerbera Thevetia p. 86. 
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: Idem: Beseurches and erperöments on the medical, 

properties of: some species of the ‘genus. Passiflora 

p. 127. on 

Lewis D. de Schweinttz: An analytical Table to 

Ffacilitate 'the determination of the hitherta observed 

North= American species of Ihe genüs Curex p. 62. 

John Torrey: Description of some new or rare 

plants ‚from the Rocky - Mountains, collected in July 

1820 by Dr. E. Jumes, p. 30. . 

Idem: Description of some new Grasses, "uygeeted 

by Dr. E. James, during the expedition of Major 

Long to the Rocky Mountains in 1819—20, p. 148. 

Annals ei Vol, L Parı the second New - York 

1825. 

R. K. Greville: Deseription of some new plants, 

belonging: 0 the orders Musci and Hepaticae, p. 211. 

ED. de Schweinitz und J. Torrey: Meonograph 
of the North - American species of Carex p. 28. 

Annals etc. Vol. Il. New-York.. 1828. 

. On ihe North - American plants of the genus Til- 
landsia, with descriptions of three new species. Bu 
Captain. John Le Conte. U. S. Army F. L. S. etc, Read 

August 21, 1826. p. 129, 
Observations on the North- American species af the 

genus Fiola. By Capt. John Le Conte ete. Read Oct. 
9, 1826. p. 135. 

Some account of a Üollection of plants made du- 

ring a journcy to and from the Rocky Mountains in the 

summer of 1820 by Edwin P. James, M. D. .4ssistent 

Surgeon U. 8. Arıny. By John Torrey. Read Dec. 1, 
1826. p. 161. 
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An uccount of some Experiments on the root of the 
Sanguinarig canalensis, By James Freemann Dane M. 
D. Prof. of Chemisiry in the University of the state of 
New-York, Read March 26, 1827. p. 245, 

Note on the Habitat of the Schizaen pusilla of Pursk. 
By William Cooper. Read July 16, 1327, p. 266. 

Annals etc, Vol. New- York, No. 1,2, ‚1828, 
No, 8; 4., 1830 etc. j 

Von diesen Bande haben wir nur einen Theil, nämlich die 
4 ersten Nummern vollständig geschen, vom Uebrigen nur 
Bruchstücke. Es enthält das Gesehene: 

Remarks on the Prunus Americana of Marschall, By 
Win. Darlington M. D. With a plate. Read May 18, 
1829. p. 87. 

Observations on the United States Species of the Ge- 
nus Pancratium, By Major John Le Conte U, S, Army, 

F.L.S, etc, Bead January 25, 1830, 
A Monograph of the Norik - American species of 

. Rhynchospora. By Ası Gray, M. D. Read December 
1834. ». 191. 

A ırutice of some new, rare, or otherwise interesting 

Plants from the.Northern und Western portions of the 

Stute of New-York, By Asa Gray, M. D. Read De- 
sember 1834, p, 220, \ 

Enumeratio plantarum ete. auet. C. S. Kunth. Supple- 
mentum Tomi primi, exhibens descriptiones specie- 

zum novarıum et minus cognitarum. Cum tabulis 

XL. lithographieis. Stuttg. et Tub. sumtib, J, G. Cot- 
tae. MDCCOXXNV, 486. pp. et XL. Tabb, c. totidem 
folüis explicat, 

Wed, Litternt, (3) 
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Auch unter dem Titel: 

Agrostographia synoptica eic, "Tomus seeundus exhi- 

bens descriptiones etc, ul supra. (s. Linnaea 1834. 

Litt, p. 82.) 

Wir erhalten in diesem zweiten Bande der Enumeratio 

plantarum zu 876 Gräsern des ersten Bandes mehr oder weni- . 

ger ausführliche Beschreibungen, welche grösstentheils nur auf 

die Fructificationsorgane gerichtet sind; ührigens sind nicht alle 

/ nenen und"weniger bekannten Arten berücksichtigt, sondern 

auch viele dex gewöhnlichen und bekanntern Gräser besehrie- 

ben. Die Abbildungen sind nicht mit den Beschreibungen in 

Beziehung gesetzt und stellen nur vergrösserte Blüthentheile 

dar, zu einer jeden Tafel gehört ein Blatt mit kurzer Erkli- 

rung. Wir hätten diesem Commentar zum ersten Bande eine 

etwas andere Einrichtung gewänseht, denn wenn es gleich sehr 

; erfrenlich, belehrend und wertkvoll ist, eine grosse Menge ge- 

f nauer Beschreibungen und Abbildungen von vielen Grasblüfhen 

zu besitzen, so würde es doch sehr angenehm gewesen sein, 

auch anderweite Belchrungen, vergleichende Betrachtungen 

nahe verwandter Arten, Beschreibungen der Vegetationstheile 
vieler Gräser und kritische Bemerkungen und Erörterungen mit 

jenen Beschreibungen vereinigt erhalten zu haben, wofür eini- 

ses des Gegebenen hätte fortgelassen werden können. 

Rosen, Sammlung der neuesten und schönsten, aus 

Frankreich, England, Belgien und Deuischland be- 

zogenen, in unserm Garten cultivirten, nach der Na- 

tur gezeichneten und colorirten Rosen. 1. Centurie 

1. Lieferung, Herausgegeben und verlegt von der 

lithographischen Anstalt Arnz et Comp. in Düssel- 

dorf, 8vo, 

Se 
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"Es enthält diese erste Lieferung 10 Blätter ganz guter Ab- 
bildungen verschiedener Rosenvarietäten, der. Text soll am 
Schlusse der Centurie nachfolgen, Ist nur für Blumisten, 

4) Untersuchungen über die Vertheilung der Farben 
‘ und Gexruchsverhältnisse in den wichtigern Familien 

des Pflanzenreichs, Eine Tnaugural . Dissertation 

ete,, welche unter dem Präsidium von G. Schübler 

etc, im Februar 1831 d. öffentl. Prüfung vorlegt Franz 

Joseph Köhler aus Gmünd. . Tübingen 1831. 8vo, 
808.1 lith, Tafel. 

2) Untersuchungen: über die Vertheilung der Farben 

und Geruchsverhältnisse in den Familien der Aspe- 
rifolien, Primulaceen, CGonvolvulaceen, Campanu- 

laceen, Rosaceen, Ranunculaceen, Papaveraceen 

und Nymphaeen, Kine Inaugural - Dissertation, 

welche ete, unter dem Präsidium von G. Schübler im 

März 1831 4. SH, Prüfung vorlegt Karl Friederich 

Feil aus Unter-Reichenbach. Tübingen 1851. 8vo. 

33 Seiten, 

3) Untersuchungen über die Vertheilung der Farben 
und Geruchsverhältnisse in der Familie der Rubia- 

eeen. Eine Inaugural - Dissertation, welche etc. 

unter d. Präsidium von G. Schübler etc. im März 

1851 der öffentlichen Prüfung vorlegi Franz Xaver 

Müller aus Göttelfingen. Tübingen 1881. 8vo. 88 

Seiten u, 1lith. Tafel. 

Wir fassen diese drei Dissertationen zusammen, da sie 

| Üeselhen Untersuchungen nur an „verschiedenen natürlichen 

e*) 
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Familien enthalten. In der ersten derselben. werden uns die 

allgemeinen Resultate, welche aus der Untersuchung von AT, 

verschiedenen Familien, von denen 29 den Dicotylen, 7 den 

.Monoeotylen angehören und welche zusammen 42009 Pflanzen . 

umfassen dargelegt, nachdem vorher das Specielle der Unter- 

suchung bei einem Theile dieser Familien vorgeführt ist, Bei 

den imeisten der Familien, ‚nämlich 21, sind sämmiliche Gat- 

y4 tungen und Ärten, so weit sie in Hinsicht auf diese Verhältnisse 

ihres Geruchs und ihrer Farben bekannt sind, in Rechnung 

genommen, bei den übrigen doch die grössern und wichtigern‘ 

Gattungen. Weiss ist die häufigste Blumehfarbe, und bei 

dieser Farbe zeigt sich am häufigsten Entwiekelung von Ge- 

zuchstoffen. Unter den gefärbt blühenden Blumen kommen 

am häufigsten die mit den drei Hauptfarben Gelb, Both und 

. Blau vor, und zwar so, dass Gelb am häufigsten nach Weiss 

erscheint und so fort, dann folgen die Zwischenfarben, näm- 

{ lich zuerst Violett, dann Grün und Orange, das Grün ist 

jedoch kein reines, sondern meist ein Gelbgrün, Braun und 

Schwarz sind am seltensten. Unter diesen farbigen Blumen 

haben die rothen am häufigsten, die blauen am seltensten 

. Gerneh und unter 10 Arten findet sich im Allgemeinen .eine 

riechende Art, Auch zeigen sich. bei den weissen Blumeit 

mehr angenehm .xiechende als bei den farbigen, unter wel- 

ı chen die orange- und braunblühenden selbst mehr unangenehm 
als angenehm riechende Arten besitzen, Es sind dann noch 

4 die grössern Gattungen nach den Hanptfarben und Geruchs- 

verhältnissen.so geordnet und übersichtlich dargestellt, dass 
unter jeder Hauptfarbo zuerst die Gattungen, "deren Blüthen 

0-— 12 p.C, Weiss enthalten, dann die mit 12 — 70 p C. 
Weiss und endlich die mit 70 bis gegen 100 p. C. Weiss ta 

bellarisch zusammengestellt sind, 

In der zweiten Abhandlung sind nur die auf dem Titel 
angegebenen Familien in Betrachtung gezogen, 08 ergieht 

% 
nn VE 
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sich aus ihrer Zusammenstellung, dass die Nymphaeaesen 
und Rosaceen verhältuissmässig die meisten weissblühenden 
Und zugleich die meisten riechenden Arten besitzen, die Pa- 
Pavpraceen dagegen and. Campanulaceen die wenigsten weiss- 
blumigen und die bei weitem wenigsten riechenden, unter denen 

‚ Mehrere unangenehm riechen. Die Primulaceen und Convolvu- 
laeeen.:sind am reichsten an xothblühenden Arten, erstere be. 

sitzen zugleich vorzüglich viele gelbhlühende Blumen und sind 
- weit reicher an wohlriechenden als die letztern, welche viele 
bla blichende haben. Die Campanulaceae sind bei weiten au 

reithhaltigsten an blanen Blüthen, ihnen folgen in dieser Bo- 

zichung die Asporifolien, welche zugleich schon weit mehr 
di gelben und weissen Blüthen geneigt sind und weit mehr 

viechende: Arten als “ jene besitzen, Die Banunkeln enthalten 
in der: Gattung Banuneulns überwiegend viele gelbhlühende 

Arten; "sher' ihre meisten ührigen Gattwugen blühen in den 
Farben der hiaurothen Farbenreiho, sie enthalten wenige vie- 

thöide Arten und verhältuissmässig viele derselben haben 

einen unangenchmen Geruch. 

Die deitte Arbeit erstreckt sich nur über die eine Fami- 
lie der Rubiaceen. Es ergeben diese Untersuchungen, dass 

die: "Rabiaceen im Allgemeinen bedeutend mehr zu weissen 

Blüthen geneigt sind, als dies nach dem Mittel bei den übrl- 

gen (früher) untersuchten Fanilien der Fall war. Dann zeigen 

sich ‘am meisten rothe Farben, womit in Verkindung zu ste- 

ben scheint das häufige Auftreten rother Farbstoffe in Wur- 
zen imd Rinden und von Pilanzensäuren in Blättern und 

Rrüchten, Dann folgen die gelben Blumen,‘ nächst ihnen die 
blauen und violetten Fürbungen. Bei diesen. beiden Ietzten 

neigen: sich“ auch 'am seltensten Gerüche, bei den weissen aber 
am häufigstön (14,8 DB C.) ‘Die heigefügte Wafel ist dieselbe 
wie hei“ der ersten hier aufgeführten Dissertation, nur sind 
die Rubiaceen - Gattungen hier noch eingefügt, 
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Utriewlariae vulgaris Adumbratio, . Dissert, inaug. bot, 

quam etc, praeside G. Schübler etc, publico examini 

sabmittit mense Martio MDCCCXXXIL auctor Gu- 

stav Hartmann Baknangensis, Tübingae. 8vo, 
29 pagg. 

Den Anfang dieser Abhandlung macht die Beschreibung der 
Utrieularia vulgaris, danu folgt ein Abschnitt über die geogra- 

phischen Verhältnisse der Gattung und ein anderer über ihre 
Stellung im System. Bei der physiologischen Untersuchung 

klagt der Verf,, dass er bei weiter Entfernung des Fundorts (im 

See Blaulach bei Kirchentellisfarth, an dem von J. F. Gmelin 

angegebenen Orte findet sie sich nicht mehr) über vieles nicht 
Gewissheit erlangen konnte, nämlich ob die Wurzel am Grunde 
des Wassers fest sitze (was er jedoch annimmt), ob der Stengel 
auf und wieder tauche und ausdauernd sei, oder jährig, für 
welche letztere Meinung der Verf. sich entscheidet. Die Bläs- 

chen an den untergetauchten fein zertheilten Blättern enthalten 

immer Luft und einige Wassertröpfehen zugleich, welche beim 

leisen Drücken durch den porösen Deckel entweichen, olne 
dass dieser reisst, oder sich nach innen öffnet, wie Mössler 

schreibt, Sie dienen nach dem Verf, als ernährende Organe, in 

welche Wasser und Luft aufgenommen und nach Bedürfniss zex- 

‚setzt werden, Im falgenden Abschnitte, Metamorphosis über- 

schrieben, spricht sich der Verf, über die verschiedenen Hanpt- . 

organe der Pflanze aus. Er nennt die fein zertheilten im Was- 
ser befindlichen Organe Blätter und hält die daran befindlichen 

Bläschen für metamorphosirte Theile ‚derselben, Die zwei 

Stanhgefässe hält er für verwachsen aus zwei Paaren, -da kein 
Brdiment eines verloren gegangenen Paares sichtbar ist und da 

die Stauhfäden sehr dick sind; nur die Antheren der kleinen 

Stauhgefässe seien vorhanden, die Spitze der grössern aber 

werde durch den. Winkel angezeigt. (Diese Gonjeotur scheint 
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ung sehr gewagt, dena wenn Theile verloren gehen, so bleibt 
“ nicht immer ein Rudiment zurück und bei dem Verschwinden der 

Stanhgefässe in diesen unregelmässigen Lippenblumen, verliert 
sich zuerst der unpaare Staubfaden und dann das diesem zu. 
nächst stehende Paar, so dass bei den diandrischen Gattungen 
das 2te Paar nur vorhanden ist und durch Trennung seiner An- 

therenfächer die Verluste gleichsam zu verstecken sucht.) - Die 
Narbe ist auch nicht ganz einfach bei Utrieularia, wie viele be- 

hanpten, sondern schliesst sich an die 2-plattige von Pingui- 

enla an, denn es findet sich ein stachelförmiges Rudiment der 

2ten Plaite dieht unter der ausgebildeten. ' Den Beschluss 

machen Unfersuchungen der in den Bläschen enthaltenen Luft, 

sie scheint ans 10,18 Sanerstoff und 89,82 Stickstoff zu be- 

stehen. — 

Seminum Sorghi vulgaris analysis. Dissertatio inaugu- 

valis, quam ete, praeside G. Schübler ete, publico 

examini submittit auctor Georg Werner -Vaihin- 

gensis mense Octobri MDCCCXXXIL Tubingae. 

8vo.. 24 pag. 

Es ergab sich aus den angestellten Versuchen, dass das 

besonders ‚in südlichen Gegenden, namentlich in Afrika eulti- 

Virte Sorghum vulgare Pers. (Holcus Sorgkom L.) im Heidel- 

berger Garten in Jahre 1831 gezogen, in 100 Theilen seiner 

Körner enthielt: 

24,00 'Theile-äussere Hülsensubstauz, . 

7,56 Theile innere Hülsensuhstanz. 

34,22. Stärkemehl, 

8,80 Planzen-Eyweiss, 

0,84 Kleber, 

3,20 Schleimzucker. 

2,10 Tixtraetivstofl, 



3;40 Gummi, 

1,80 erdige Salze, 

12,00 hygroscopisches Wasser, 

2,08 Verlust. . 

Es besitzt also eine grössere Menge Hülsensubstanz, als 

elle andern Getraidtarten, dagegen mehr Eiyweiss und we- 

ziger Kleber, ziemlich. dieselbe Menge Zucker, theils mehr 

theils weniger Gummi, aber weniger Stärkemehl als alle. 

Beiträge zur Naturkunde Oberschwabens. Fine Inau- 

gural - Dissertation, welche etc, unter dem Präsi- 

dium von G. Schübler etc. im October 1882’ der öf- 

fentlichen Prüfung vorlegt Carl Lingg, practischer 

Arzt in Wolfesg. Tübingen, Bvo, 82 S, 

-, Oberschwahen, sagt der Verf, gehört zu den Gegenden 

Würtembergs, deren natürliche Verhältnisse noch am wenig- 

sten näher untersucht sind. Es schien uns daher nicht un- 

zweckmässig, in vorliegender Abhandlung die Resultate einiger 
in diesen weniger besuchten Gegenden angestellten Beobachtun- 

gen mitzutheilen, welche sich vorzüglich auf das südöstliche 

Oberschwaben, auf die Umgebungen von Wolfegg und das 

benachbarte :Alpäu beziehen, so weit dies noch innerhalb der 

Grenzen Würtembergs liegt. Den. Anfang dieser Beobach- 

tungen macht eine Uebersicht der Eeognostischen Verhältnisse 

dieses Landes, wobei zugleich ein Verzeichniss.der wichtigen, 

: von den Herren Professoren Schübler und Rosg barometrisch 

gemessenen Punkte und die hieraus mit frühern Messungen 

entuommenen Resultate über den Fall der Eschach, Aite- 

rach und Iller gegeben und der Lauf der Wasserscheide zwi- 

schen den Flussgebieten der Donau und des Rheins gemau 

bezeichnet wird. Ferner wird mm gehandelt von dem Vor- 
kommen der Molasse, von der Nagelfluhe, dem Sltern dich- 
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ton Süsswasserkalk, dem Kalktuff, von den Torfablagerun- 
gen und den Mineralwassern. Darauf -folgt eine Uebersicht 
der Vegetationsverhältnisse., Die Flora Oberschwabens, sagt 
der Verf,, besitzt verschiedene Eigenthümlichkeiten, wie sich 
dieses, bei den vielen Seen und Torfmooren und: den oft zwi- 
schen ihnen liegenden bedeutenden Höhen, welche sich in dem 
südöstlichen Theile dieser Gegenden selbst den Voralpen. nä- 
bern und der Nähe der Alpen selbst, -ans welchen einzelne 
Flüsse Pflanzen aus den höhern Gegenden in die Niederungeu 
führen und wieder absetzen, nicht «anders erwarten lässt; 

Die Flora Oherschwabens nähert‘ sich dadurch in imanchen 
Beziehungen mehr der Mlora der Gobirgsgegenden der Schweiz, 
‚des Schwarzwalds ‘und den’ Floren der norddeuischei' Ebene 

als dieses im übrigen Würtemberg der Fall ist; die Wälder 
bestehen vorherrschend aus Nadelhelz. Von 13 verschiede- 

wen Punkten werden nun noch die daselbst "vorkommenden 
vorzüglichen Pflanzen namentlich aufgezählt, "um als’ Beläge 

zu der eben ausgesprochenen Ansicht‘ zu dienen. 'Merkwür- 

dg ist‘ das Vorkommen von Rhododendron ferragineuin nur 

in einem Busche auf dem Schwendi Moos bei Lauferseö; das 

Vorkommen von Potentilla norwegica und inehrerer‘ Alpenpflän- 

zen. Den Beschluss machen die zoölogischen Verhältnisse. _ 
it 

Untersuchungen ‚über die Bedeutung der Nectarien, in: 

den Blumen auf eigene Beobachtungen und Versuche 

gegründet, Eine Inauguxal - Dissertation, welche 

etc, unter dem Präsidium von. G. Schübler' etc, der 

öffentlichen Prüfung vorlegt im October 1882 Joh. 

Gottlob Kurr aus Sulzbach an der Murr, d, Sen- 

kenbergischen natur Gesellsch. zu, Frankt. aM. 

-koreesp, Mitglied. Stuttgart 1882. '8vo. VII. u. 

161 Seiten, u 



Eine feissige und umfassende Arbeit über die honigsondern- 

den ‘Theile der Blume, durch zahlreiche Versuche deren Natur. 

und Bestimmung darlegen. Nachdem der Verf, im ersten 

Abschnitte das Geschichtliche und Litterarische über die Necta- 

rien. beigebracht hat, erläutert er den Begriff des Nectariums 

wach den verschiedenen Schriftstellern und nach seiner Ansicht 

und geht dann zu der Verbreitung desselben in den verschiedenen 

Familien des Pflanzenreichs über, wobei anch Beobachtungen, 

eigene und fremde, über die Honigabsonderung hei einzelnen Ar- 

ten in grosser Menge aufgeführt werden. Er zieht ans dieser 

Zusammenstellung die Resultate, dass I) Honigabsonderung‘ 

in den meisten Familien. der höher organisirten Gewächse Statt 

finde;. dass 2) sich die Natur im Allgemeinen auf kein bestimm- 

= tes Organ in der Biume beschränkt habe, ım durch dasselbe die 

Honigabsonderung zu bewirken und dass auch hierin die 

grösste Mannigfaltigkeit Statt finde, dass aber doch amı häufig- 

sten die Absonderung in der Nähe des Fruchknotens geschehe. 

Dass 3) die Honigabsonderung höchst selten vor dem Oeffnen 

dr Antheren, ziemlich selten aber vor dem Entfalten der Krone 

begimt, däss sie bei den allermeisten am stärksten ist während 

der Bestäuhung und dass sie aufhört, sohald die Entwickelung 

der Frucht beginnt, oder sobald die Antheren zu welken begin- 

nen, Dass 4) Nectarien sowohl als Saftabsonderung bei männ- 

lichen und weiblichen Blumen der Dielinisten gleich häufig vor- 

kommen, . Dass 5) die Nectarien sich gleichzeitig mit der Blume 

"und ihren Theilen heranbilden und mit diesen ihre Höhe errei- 

chen, dass ihre Dauer sich nach dex des Organs richtet, worauf 

sie befestigt sind oder dessen Analogon sie’vorstellen; dass zu- 

gleich mit ihnen auch der abgesonderte in ihnen enthaltene Ho- 

zig abfällt. Dass 6) die Nectarien nicht selten zur Störung des 

Eibenmasses in der Blume Veranlassung geben und unregelmä- 

ssige Blumen erzeugen. Siehn sie regelmässig um den Mitiel- 

punkt der Blume, so beschreiben sio dieselbe Spirale, wie die 
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Blumenblätter, Stanbfäden, Carpelle. Das 7) die Nectarien 
bei der Species vollkommen konstante ‚Erscheinungen sind. 
Dass 8) Saftımäler, Nectarostigmata sich zwar häufig hei ho- 
niggebenden Blumen finden, aber zieht minder hänfig auch 
gänzlich fehlen, ‚dass sie sich bei Blumen finden, : welche kei- 
zen oder sehr wenis Honig absondern und wiederum fehlen wo 
die stärkste Absondernng Statt findet. Im vierten: Abschnitte 
wird von Form, Farbe. und Ban .der Nectarien gehandelt, die 
Grundlage der Honigabsonderung ist das Zellgewehe, Die Be- 
standtheile des Nectars werden im fünften Abschnitte untersucht, 
®s ergieht sich hierbei, dass mit dem Nectar der Blumen eine 
an Sauerstoff schr reiche Verbindung ausgeschieden wird;: dass 
sich ferner mit dem ätherischen Oel, das die Blumenkrone ausduf-. 
tet, eine au Kohlen- und Wasserstof’reiche Verbindung entwickelt; ' 

dass das Wachs, welches ans dem Pollei meist bereitet wird,. 
Schr reich an Kohlen - und Wasserstoff, dagegen arm an 

Sauerstoffiist; dass endlich in dem Pollen und der Narbenfeuch- 

tigkeit ausser zuekerigen, schleimigen und wachsartigen Bo- 

Standtheilen vorzüglich stickstoffhaltige Stoffe ahgesondert wer- 

den, Ansser den Blumen zeigen auch alle andern Pfanzentheile 

zuweilen, doch selten. normal, Ausscheidungen zuekeriger 

Stoffe, so dass man sieht, dass die Zuckerbiläung eine sehr 

häufige Erscheinung bei den Pflanzen ist. Die Producte dieses 

Processes werden häufig in der Fruchtkülle und Wurzel, nicht 

selten, aber auch in der Binmenkrone selbst niedergelegt. , Um 

endlich über die Verrichtung und den Nutzen .der Honigwerk- 

zeuge Auskunft zu erhalten, wurden vor dem Verf, verschie- 

denartige Versuche angestellt, welche ergaben, dass weder 

Zerstörung der Blumenkrone noch der Stauhfäden und Pistille 

die Honigabsonderung hindert, dass das absonderndo Organ, 

wenn es nur unverletzt ist, nach gehöriger Entwiekelung auch 

absondert; dass (ie Zerstörmmg der Blnmenkrone oder des 

Kelchs in der Regel die Fruchtbildung nicht hindert; dass die 
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Entfernung des ahgesonderten Honigs die Fruchibildung chen- 

falls: nicht hindert, Aus Allen diesen Beobachtüngen, Unter- 

suchungen und Zusammenstellungen ergeben sich nun folgende 

Endresultate: 1) Dass die Honigabsonderung;;als:in.den mei- 

sten Blumen ‚der höher organisirten Gewächse, vorhanden und 

zur Zeit'der Bestäubung erfolgend,. mit‘ dem -Befruchtungsge- 

schäft,. oder,“ was:ehengoviel ist, mit der: Eutivickelung: der 
Blüthe im innigsten :Zusaumenhauge stehen müsse. .2) Dass 
Zexstörung; ‚der Nectarien: die. Ausbildung einer keimfähigen 

Frucht: durckäus nicht verhindere-und dass man-daher nicht be- 

rechtigt sei, zu behaupten, die Honigabsondörung:sei zur Aus- 

bildung der Frucht unumgänglich noihwendig, Dem, Verk.'er- 

scheint: die: ‚Honigabsonderung der Ausirack: einer vivarirenden . 

Thätigkeit;“, die: sich. später in dem- Orarium zu konzentri- 

zen: bestimmt ist, wie. ‚die Menstruation. bei dem menschlichen 

Weihe: jun E . 

Beobachtüngen und Versuche über die Beziehung der 

Nectarien zür Befruchtung und Säamenbildung ‘der 

‚Gewächse, ‚ Eine gelzönte Preisschrift, welche etc. 

. unter d, Präsidium von G, Schüler « etc, im März 1835 
. di öffentl, ‚ Prüfung verlegt Fr X, ‚Wö rs von Kisieg: 

»ulübingen, :8v0,:-40.8.. . au 

"Diese gekrönte‘ Pre ‚chrift ist von weit geringerem Werthe 

als die vorhergehende; denselben. Gegenstand hehandelnde, nicht 

allein ausführlichere sondern "Auch umfassendere und wissen- 

schaftlicher aufgefasste Arheit‘ von Kur, Versuche machte der 

Voxf. dieser Diesertation nur an allerdings zahlreichen Blumen. 
von ‚Tropacolum majus und Balsamina hortensis und ex zieht aus 

diesen den Schluss, dass die Nectarien keineswoges zur Bildung 

der Frucht, so wie zur Keimtähigkeit des’ Baamens etwas heiträ- 
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gen, und dass auch die Blumenkröne keinen Einfluss’ auf die 
Frucht und den Saamen durch ihr Dasein oder Fehlen ausühe, 

Untersuchungen über die Farbenveränderungen der 
Blüthen, Eine Inaugurai- Dissertation, welche etc, 
unter dem Präsidium von G. Schübler im Januar 
1835 d. öffentl, Prüfung vorlegt Johann C, Lachen- 
meyer aus Niedernhall, Tühingen. 8vo, 18.8, u 
1 lithogr, Tafel, 

Es gehen dieso Untersuchungen zunächst von den Farben. 
veränderungen an den Bluunen dex Hortensia speciosa aus, an 
welche allgemeinere Resultate über die Farbenverhältnisse der - 
Blume überhaupt wid entsprechende Farbenveränderangen bei 
andern Pilanzentheilen sich anreihen, Dex Verf. zeigt nach 
eigenen und freunden Beobachtungen, dass besonders Kohle und 
Eisenoxyäul, dann auch schwefelsaures Eisenoxydu] und Alaun 

de Fähiskeit haben, die rothe Farbe der Hortensien in Blau 

umzuwandeln, es ist dem Verf. sehr unwahrscheinlich, ‚dass 

diese Stoffe als solche in die Pflanze übergehn und in ihr sich 
Ablagern, sondern er glaubt, dass durch sie die Erdgemenge in 
einen mehr desoxydirten Zustand versetzt werden, als dies kei 

Sewöhnlicher Gartenerde der Fall ist, iniem diese Stoffe eine 

Stosse Neigung hahen sich mit Sauerstoff und Säuren zu ver- 
binden, theils unmittelbar, wie die Kohle und das unvollkom- 
Men oxydirte Eisen, theils mittelbar, indem namentlich die 

Alaın- und Eisenvitriolauflösungen durch die Bestandtheile des 

Bodens zersetzt worden. Es sind also gewiss sehr bestimmte 

Verhältnisse noihwendig, wenn die Wirkung der Farbenände- 

rung erfolgen soll nnd daher missglücken so manche Versuche in 
dieser Hinsicht, Gleiche Farhenveränderungen wie diese künst- 
lich hervorgerufenen zeigen sich bei mehreren Blumen in den 

verschiedenen Stadion ihrer Entwiekelung, sie nehmen allmäh- 
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ig Farben au, "welche "sich anch bei der Einwirkung von, 
Alcalien erhalten lassen, Auf ähnliche Art verändern sich 

die Farben der Blätter vieler Bäume und anderer Gewächse im 

Hexbste und in noch höherem Grade zeigen viele Früchte 

diese Farbenveränderung, bei denen oft im unreifen Zustande 

freie Pflanzen - Säuren vorhanden sind, welche später ver- 

schwinden oder umgewandelt werden, auch hier findet eine 

Desoxydation Statt, Die drei Hauptfarben: gelb, roth und 

blau sind die häufigsten in den Blüthen, grün, orange und 

violett sind seitner. Achnlich ist es bei Blättern und Früch. 

ten, aber es treten oft nur einzelne der Farben deutlich her- 

vor oder es werden einzelne dazwischen liegende übersprun- 

gen. Bei der ersten Entwickelung der Blätter zeigt sich oft 

eine ganz enigegengesetzte Reihenfolge der Farben, von Roth 

in Grün, enisprechend einer Zunahme von Sauerstoff. Die 

beigegebene Tafel zeigt die Farbenveränderungen anschaulich 

zusammengestellt. , 

Untersuchungen über die Farbenverhältnisse in den 

Blüthen der Flora Deutschlands, Eine Inaug.- 

Dissert., welche etc. unter dem Präsidium von G. 

Schübler im März 1833 d. öffentl. Prüfung vorlegt: 

Philipp U. Wernler aus Kemnath, Tübingen 1838. 
'8vo, 28 5, 

Die Blüthenfarben der Gewächse Deutschlands ‚folgen 

nach ibrer Häufigkeit so aufeinander; Weiss, gelb, roth, 
blau, violett, grün und orange, wenn nämlich die blassen 

Farben (als blassroth, Ilasshlau u. s. w.) balh der weissen 

halb der entsprechenden Farbe zugezählt werden, denn sonst 

überwiegt das reine Gel das reiie Weiss. So aber bilden 

die. weissblühenden Arten etwas über !f; der gefärbten Blü- 

then, welche sich zu den farblos blühenden wie 358,4 : 100 
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verhalten, In der Flor von Lappland verhalten sich dagegen 
die farbigen zu den ungefärbten wie 180:100, die letztern 
hilden also nur etwas über %;, in Deutschland dagegen et- 
was über .!f, der gesammten höhern Pflanzen. In Lappland. 
ist die weisse Farbe wirklich die überwiegende und ansser- 
dem sind auch die blassen Farben vorzugsweise vorhanden, 
besonders in der blauen und violetten Farbe; die Reihenfolge 
der Hauptfarhen. ist folgende: Weiss, gelb, roth, blau, vio- 
et: Ungefähr dieselben Verhältnisse zeigen sich in der Flox 
der Melville Insel, ımr ist hier die Zahl der weissblühenden 
verbälinissmässig noch grösser und noch stärker erscheint 
dieselbe in der Flora von Spitzbergen. Aehnlich verhält sich 
die Fler der östlichen Küsten Grönlands. Alle die speciellen 

Verhältaisse der einzelnen Farben werden noch einzeln näher 

erörtert und dann zusammengestellt, es ergeben sich aus die- 

sen Untersuchungen folgende Hanptpunkte: 

1) Die farblose Blüthen entwickelnden Arten sind in den 
kältern Himmelsstrichen im Verhältniss zu deu übrigen Pälan- 

ven häufiger, die feiner ausgehildete Blüthen entwickelnden 
Arten werden seltnen, — 2) Die weissblühenden Arten wer- 

den gleichfalls in nördlichen Gegenden häufiger; auf 10 far- 

big blühende Arten kommen in Deutschland 5 weisshlühende, 

in Lappland 7—8, auf der Melville-Insel 89; in Grön- 

land 11: und auf Spitzbergen 16. — 3) Mit der Entfernung 
von den Polargegenden nimmt die Zahl der lebhaft gefärbten 

“ Binmen zu, wodurch die Mannigfaltigkeit der Farben im All- 

gemeinen zunimmt; auf 10 weisshlühende Arten kommen auf 

Spitzbergen 6 farbige, in Grönland 8, auf der Melville -Insel 

U, in Lappland 13, in Deutschland 19, — 4) Unter den ein- 

zelnen Farben wird besonders gelb im höhera Norden kän- 

ger, nächst diesem voth, am seltensten werden blaue Blüthen 

sw — .Es wäre interessant auch eine Gehirgsgegend 
des wittlern Europa hiermit in Vergleichung zu hringen, aber 

t 
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es giebt: leider keine gesphlossene Flor irgend einer Alpenkette 

ohne die begleitenden Thalflächen; nach des Verf. Untersuchun- 

gen scheint wenigstens das Weiss sich hier ebenso zu verhal- 

ten, wie im Norden, Aber ausserdem wäre es auch wünschens- 

werth, Untersuchungen darüber anzustellen, ‘ob nicht gewisse 

Blüthenfarben durch: ihre Masse in bestimmten Länderstreceken 

hervorstechend oder charaeteristisch wären; es giebt dies eine 

ungleich schwierigexe und weitläuftigere Untersuchung, — 

Theoretische "Anfangsgründe der wissenschaftlichen 

Pflanzenkunde. ‘Als Anleitung zum Selbststudium. 

. Für Anfänger. Von Dr. J. W.P, Hübener, Erstes 

"Bändchen. Handbuch der Terminologie und Or- 

ganographie des Pilanzenreichs, Mainz, Druck und 

Verlag von Florian Kupferberg. 1835. 8vo, XIVu, 

‚888 S, 

Auch unter dem Titel: 

Handbuch der Terminologie und Organographie des 

“  Pflanzenreichs, Nebst den Grundzügen zum Ein- 

gehn in die Wissenschaft, dem Gesetzen über die 

Benennungen der Pflanzen, und der Kunst sie zu be- 

schreiben. Von Dr. J. W.P. Hübener. Mainz. 

Wenn wir dies Handbuch auch zu den brauchbaren und 
iasslichen iin Allgemeinen rechnen, so müssen wir doch bemer- 

ken, dass 1). einiges darin nicht auf dem gegenwärtigen Stand- 
punkte der Wissenschaft steht, was aber. wohl damit entschu)- 

digt werden kann, dass dem Verf, nicht‘ alle die Litterarischen 
Hülfsmittel zu Gebote standen, welche er zu solcher Arbeit be- 

durft hätte; 2) dass der Verf, die Gegenstände nicht mit gleicher 

Ausführlichkeit behandelt hat, .so ist namentlich der Abschnitt 

von den Elementar - Organen zu kurz gehalten und darüber sind 
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einige‘ wichtige Hauptformen vergessen worden, auch wäre hier 
ein Kupfer wohl erwünscht gewesen, :da die Anschauung duxck’ 
ein Mieroscop nicht jedem zu Theil wird,. Bei dem Paragra- 
phen, welcher von den Antheren handelt, ist nicht das Oeffnen 
durch Poren und Klappen erwähnt, auch nicht von der Richtung 
der aufspringenden Nath in Bezug auf die übrigen Blnmentheile, 

und auch nicht von den Anhängen an den Antheren gesprochen 

u8. w,, dagegen ist das Capitel von der Namengebung offenhar 
zu weitlänftig, der Anfinger wird sobald keinen Namen geben 
und schen gegebene, selbst schlechte, zu ändern ist nie, nach 

unserer Ansicht, ratsam. Auch bei dem Abschnitte über die 

Früchte hätten wir manches zu rügen,, 50 z. B. was S. 266 von 

er „Eichel oder Nuss” gesagt ist. Wenn es 8. 251 heisst, 

dass man nach der Anwesenheit der Zahl der Narben auf dem 

Griffel stets zuverlässig auf die Zahl der Fächer in den Frucht- 

behältern schliessen kann, so tritt diesem Ausspruche die mäch- 

Üüge Zakl der Compositae entgegen und wandelt das: stets zu- 

verlässig, in: meist oder schr häufig w, a.m. Uehrigens hat 
der Verf, sehr wohl daran getbau, die allgemeinen Ausdrücke 

für Eigenschaften, Formen und Gestalten voranzuschicken und 
diesen erst die organographischen folgen zu lassen, hei diesen 

aber würden wir immer von den drei Hauptorgauen ausgehn, 
von den einfachen zum zusammengesetzten, was allerdings auch 
wohl von dem Vext, einzeln geschehn ist, aber nicht durchgrei- 
fend genug und in allgemeinster Beziehung. Der Verf, hat viele 

"Vebelstände in der Terminologie, wie sie ist, gefühlt und 

Spricht sich in der Vorrede dahin bezüglich aus, aber er hat den 
veformatorischen Schritt nicht gewagt, zu welchem schon vie- 

les vorbereitet ist. Das folgende Bändchen soll die System- 

kunde enthalten und damit die Botanik im.engern Sinne des 

Wortes abgeschlossen sein, Doch scheint der Verf, noch andere 

' Theile nachfolgen lassen zu wollen. — 

WrBa. Litterat, - (4) 
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Das Nöthigste” über den. innern Bau der Organe und 

“ deren. wichligere Verrichtungen in Holzgewächsen, 

Von Franz; Höss ord. u. öffentl. Prof, der Forst-Na- 

“turkunde an ı dk. k, Forstlehranstalt zu Mariabrunn 

_ nächst Wien au. 5.w. Wien 1835. 8&vo. IV u. 

82 Seiten... 

Es ist hier in diesem Büchlein, welches, wie die Votrede 

sagt, für angehönde Forsilente bestimmt ist, natürlich nur die 

Rede 'von unserü ‚Holzgewächsen oder diootylischen Holzpflan- 

"zen. " Üeber Vieles hätte der Verf. schon Aufschluss haben 

und Belehrang mittheilen können, was ihm zur Zeit noch un- 

bekaiint geblieben sein muss. Zeilen nennt der Verf. „kleine 

Tächiipe (?) Saft- und Luftbehälter” Die Form der regel- 
mässigen Zelle ist'nach dem Verf. ein Zwölfeck. Spaltößfnun-. 

gen erklärt der Verf, als: „äuglichte, an beiden Enden zuge- 
spitze Oelluungen, welche mit einer körnigen oder drüssigen, 

gelblichen Masse, ovat, fast rundlich eingefasst sind, DieEin- 

fassung selbst wird entweder von den Wänden des darunter lie- 

genden Zeileiigewehes berührt, oder sie umschliessen dieselhe, 

ohne sie zu berühren,” — und so finden wir noch Einiges, was 

wir nicht unbedingt wrterschreiben möchten. Wir müssen es 

im Ganzen bedauern; wenn die, welche zu lehren berufen sind, 

nicht fortfahren zu lernen „ besondexs in einer Wissenschaft die 

ah "Üglichen Vorschreiten begriffen ist, wo man, so alt man 

wird, nicht still stehen und nieht xuhen darf, ‚chne zurück zu 

kommen in der Erkenntniss, Neue Ansichten und Unsersuchun- 

geh haben wir in dem Buche nicht gefunden, 

Allgemeine mi phurmernch Flora etc, etc. 

Von V, F, Kosteletzky ete. Vierter Band, Prag. Bei 
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Borrosch uiid Andri, 1835, Bio. S. 1119 1556. 
.& Linn. Lit; VL 50. IX, 18.) 

Bei der Masse des Stoffes konnte ait dem Aen Bande dies 
Werk des mühsamsten Fleisses noch nicht heondet werden, was 
aber mit dem Öten Bande geschehen, wird, Es befinden sich im 
vorliegenden Bande sehr wichtige und artenreiche Fanilien,. wie 
Umbellaten, Leguminosen, Rosaceon, .n, a. m. Man muss es 
dem Verf, sehr Dank wissen, dass er sich dieser Arheit unierzo- 

gen hat, "welche uns ein so vollständiges Bild der medizinisch 
and inetetisch gehrauchten Pflanzenwelt liefert. ee : 

Egwards’s Botanieal Register etc. eontin. by John 

Tindley.. Vol. VIL (new Series.) 

N, 1653, Bartholina pectinataR. Br. — 1654, ‚Liatris 
scardosa W. — 1655. Pyrus orenata Don. — 1656. Aster 

eminens var. virgineus Nees ab Esenb, — 1657. Beloperone 

(Nees) oblongata (Justicin W., Lk. et Otto), — 1658. Ribes 

Punctatum DC, — 1659. Stigmaphylium (Aug, St. Hi.) 

Gristatum, folsglahris sagittato-hastatis.angulatis aentis lobis 

Postieis truncatis margine passim aristatis, pellolis apice bi- 

glandulosis, samaris .... Aus dem tropischen Südamerika. 

Caulis voluhilis glaber. Folia canlina ut supra descripta, ra- 

mulorum minora saepe oblonga integerrima. Umbellae pedun- 

vnlatae paneiflorae, ' Glandulae calyeis earnosae Navae semi- 

Pellueidae, Petala finbriata vitellina. — 1660. Oneidium 

Ciliatm Ländl, dem O, baxbafum nahe stehend, aber durch klei- 

ne Statur und gleich grosse Theile der Lippe verschieden. Biu- 

Me gelb mit rothen Flecken oder bräunlick orange. Schefut in 

einigen Gegenden Brasiliens nicht selten. — 1661. @ yolobo- 

!hrii alba Benth, in Hort, Trans. n. 5. Vol 1p. 213, & 14, L3 

Califomnien, Bentham bemerkt a, d. O., dass: die Calochortus . 

von Douglas mit hängenden Blumen zu ‚Cyelobeihra Sweet 

4) 
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(Brit, Power Garden 3 1. 178.) gehören." Ländley giebt den 

Character von Galochortus Pursh so an: Flores erecti expla- 

nati patentes, Sepala glahra | convolnto - acıminata, . Petala 

majora, rotundata planz, "nedio barbata, basi maculata gla- 

dra,, ‚Stigmata 3, Caps. trianguläris_ coria Sem. serie 

simplici, alfiza, plane, testa suberosa. Bulbı grnitati Cali- 

Zomnicl, öl. sonvolnto - acnininatis zigidis, 

der Chäraster von 05 yelobothra so: Flores Hütaätes vente 

%. "eampamulati, Sepala ‚glahra acuta. ‚Petala | 'majora et dissi- 

milia, barbata, infra medium fovea glahiä imembranaeen. ‚Sem. 

serie simpliei afıxa angulaia. Bulbi tunicati Öaliforniet et Me- 

xieans, fol, planis acuminatis, — 1662. Cy yelobothru. pulchella, 

Benth. L. 0. p. 415.1.14;.1. Blumen gelb, " Aus Californien. 

Der Herausgeber spricht sich darüber‘ ans; ‘dass diese Gattung 

zu den Liliaceis gehören müsse und dass, wenn Schulies sie zu 

den Melanthaceis setzen will, dies wohl daher rühre, weil er. 
nach. den Mitiheilingen von ’Dav. Donglas glaubte, dass sie 

einen sogenannten bulbus solidus hätten, was aber nicht. dor. 

Fallist. Ausser den bier auf Taf. 1661. 1662 und Iı _abge- 
bildeten drei Arten, gieht os noch sechs, nämlich ©, elegans. 
Benth, ‚ans Nord - Californien, G Hlava (Oolochoxtus Bars 

Schult. fl., Fritillariabarbata Kih.) aus Mexieo. €. pallide 
(Galochartus pall. Schult. £l.) aus Mexioo; €, fasca (Calochor- 

tus £, Schult, fil.).aus Mexico; €, pwipwrea Sweet. (Calochor- 

tus Bonplandianus Schult. fil., Fritillaria purpurea Kth,) ans 
Mexico und C, paniculate , Noribus solitaris , pedunenlis bra- 

cieis subaequalibus, Rorihus oblengis, petalis angustis ehtusis 

snbeiliatis dimidia snperiore calvis, fovea Ieviter exeavala, ser 
" nalis ovato-Ianceolatis acuminatis Auplo longioribns, 0. albae 
lfinis; caule, panicila Aoribus solitariis, pedunenlis bracteis 

longioribus, alahastris angustis,. caeterisque salis distineta . 

Flores albi, In California, Donglas, — 1668, Cyelobothra 

Iutea Lindl,, eanle bulhifero, pedunenlis hrasteis longiorihus, 
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Norihns solitariis vampanulatis, petalis rhonheo- ovatis arumi- 
natis apice valvis, sepalis calvis concoloribus longiorikus. 
Cyel, barbata Sweet, FI. Gaxd. t. 273. ncc Kih, Zugleich wer- 
dennoch die.Diagnosen von drei Fritillarien gegeben, welche 
Dougla, aus Californien gesendet hatie,  Iretillaria mutica, 
eaule bäsi-Ionge hudo, apies racemoso multifiore, fol. inferio- 
tibus verticillatis, a lata basi Ionge angustatis’ecirrhosis ,, fo- 
ribus’seeimdis tessellatis nutantibns. hast obtusis, bracteis triplo 
hrevioxibus, peduneulis brovissimis recurvis. Ist beim exsfen 
Ansehn der Fr. vertieillatn sehr ähnlich. — Fretillar 2a Kldas, 
eca, eaule strieto, apice samoso, basi folioso, fol, ohlongos, 

Ianveolatis finferioribus vertieillatis superioxihus Alternis, Hori- 
hus'seeimdis eoncoloribus germuis basi. ‚angustatis, pedunculis 

erectis- brasteis longiorihus,. eapsula oblonga apice zotundata _ 

basi mutiea..— Prörilleria biflora, eaule hasi nudo apice'bi- 

fore 5% fol. ‚vertieillatis alternisve oblongo-lanceolatis,, versus 

Apicen caulis döfieientibus, ‚Roribus peadulis subeylindraceis 

eoncoloribus, pedunenlis braeteis breyieribus, m 1664, Echi- 

tes Stelläris, tota puhescons; racemis corymbasis longe pedun- 

eulatis hoxizontalihus v. reenrvis, foliis ovato- ehlongis. acumir 

natis, eorollae tubo bası. ventricoso. aonieo medio consirioto,; 

fauce-stellatim. colorata, caule volubili. Von Rio Janeiro durch 
Rob. Gordon, — 1665. Zumene „dmanones var. sulphurca; 

ein Bastard ron I, Amancaes befruchtet durch I, Calathina, 

3666, . Cypripedium spectäbile Sw. (album Ait., eanadense 

Michx., reginae Walt.) — 1667. Catasetum Iuridum Lidl, 

(Angolos Iurida Link.) — 1668. Besenia heracleifolia, 

Schläl, ot. Cham. (B. radiate Grah.) — 1669. Calochortus ve- 

“ustus. Benth, in Hort, Trans; vol. 1.2.8... #12. 4. 15.1.3. _ 

1670. Eupinus Ieptophylus Beuth. b & pl. —.. IC Is 

Liparis guincensis, fol, pluribus oblongis acufis plienies 1... 

mo: 'paucifloro brevioxibus, scapo angulato, ‚Jabello ‚postico en-. 

neato bilobo plano basi. binhereulato „ petalis sopalogue supre«, 
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no litearibüs, pafentibus, 'sepalis Iateralibus suhrotmmdeo:- ova- 

tig labello brevioribus, : Von Sierra. Leone, verwandt mit Li- 
paris "Loeseli, — 1672.: Portulaca Gilliesii Hook. in. Bot. 

Mas. 't. 3064. — 1673, Limnanthes Dauglasit RB. Br. in 

Lond, and Bdinb. Phil-Mas, July 1833, Benth. in Hort. Trans. 
vo. 2.8. p.409.'- 1674. Mimulıs.Smöthii, Bastard von 

M: variegatus befruchtet durch’ M, Iuteus' rivnlaris, — : 1675. 

Bernetiiv mucronäta Gaudich, (Arbutus muer. Lin, fi.) — 
1676. O&lochortus splendens Beuth, in Hort, Trans. In. s.P. 

all, 115.8.1. — 1677. Esckscholtzia orocen Benth.1. c. P- 
406.3» -1678; -Padonia Mouton ulbida plena, — 1679 
Platystemon Californicum Benih. 1, c. p. 405; Eine inteves- 

sante Gättung zwischen den Papareraecen nnd Rannneulaceen 

mitten inne stehend, mit gucerfächrigen Früchten ‚drei. Kelch - 

md 6 sclben Blußienblättern, vielen Staubgefässen, * ‚einfachen 
pärällelnervigen: Blättern. — 1680, Aristolochia 'Chilensis 

Bridgesi in litt., herbacen, calyeis infracti’basi.ventrieosa, bin- 

bo ‚öblongo ohligno; 'uiringue emarginate,. intus villoso, pedun- 
enlis"1-Goris ehräctvolatis pubescentibus, follis reniformihus 

emarginatis undulatis subins pnbescentibus. : In Chile-Oreja de 
1ä’Zoora, genannt. = 1681. Bierid gracilis Loäd. bot,. Cab. 
1681; - Aus Mesico, — 1682. Gilia achilleuefolia Benth. 

in Bot Reg. 01.1622. —: 1683, Linarta Dalmaticu Chav.$ 

calere' corollae acyunlis Lin; grandillora Dest, ; caleare corolla 

‚ auto Breviordt)-Autifekih, -Dalmaileum Lin, hier ist die erstere 
Form aus persistkein-Biamen ‘ erzogen abgebildet, „— „1684, 

Rhodedendron arboreum:vax, album Wallich, —: 1685.. Tri- 
teleic Jura Benth\ "il Hort, Trans. I. a: 5. 2.418, 1, 15.1.2, 
fol. Iinearibus läheis schpo longioribüs, involücro pedicellis 

duplo' breviore, pedicellis laxiuseulis ‚perianthio basi angustale 

Aegualibus orarlörlonge- $tipitato, filamentis 6 decurrentihus 

bäsi üribtatis, :wiibella’multiflore. “Von. der fol. 1293. abgebil- 

defei‘ Tigrändifloru Lindl, wird folgende verbesserte Diagnose 
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gegeben: fol. Imearibus glaneis scapo exact bipedali hreviori- 
bus, inyolnero pedieellis aeqnali, pedicellis strictis perianthio 
infandibulari vix acgualikus, ovario breviter süpitate , filamen- 
tis 3 deeurrentibus basi eallosis, umbella paueilloxa. Ausser- 
dem wird noch eine Art defnirt: 7, peduncnlaris, fol. lineari-: 
bus sedpo ereeto bipedali breviorihus, involuero.pedicellis.qua- 
ter breviere, pedicellis strietis perianthie ohconico quater lon- 

sioribus, ovario breviter stipitato, Iimbo perianthii. tabo-Touz: 
giore, umbella multilora, California. Fl. pallide eoerulei? — 
1686, Garrya, elliptica Douglas. Geiaunt zu Ehren von Ni- 
solaus Garıy Esq. Seeretair der Hindsonshay - Gesellschaft.. 
Char. gen. Dioiea Mas. Cal. 4-phylius Stan, 4, Foem, Cal, sn- 

perus hidentatus, Ovar. I - loculare, stylis duohus setaceis, 
ornlis 2 ah apiee funieulerum totidem -pendulis. Pericarp. bäc- 

eatım indehiscens dispermum, Embryo mininme in basi albu-; 
minis carnosi. Firutex (Boreali- Americanus). Folia opposita: 

exstipulata. EI, intra bracteas connatas in spieis Amentaceis 

pendulis dispositi,. Das Holz dieses 3-4 F. hohen (vielleicht 
auch höheren) Strauchs zeigt keine conoentrischen Ringe ,, sön-. 

dern hesteht grösstentheils aus Holzröhren, welche durch'oli-- 

“ venbranne Körnchen punetirt sind und wm das reichliche Mark 

strahlenförmig in Lamellen gexeiht stehn, welche duzeh dicke 

Märkstrahlen getrennt werden. Wenige Ring - ind Nefzge- 

fässe liegen zersirent zwischen dem Holze, aber keine punktirten. 

Der Verf, bildet aus dieser Pflanze eine eigene nat, Familie: 

Gerryeoene: Dicotylodones ineompletae rectembıyae, inartieu- 

Iatae, liguo exogeno ezonataz folils oppositis exstipulatis ,'fo- 

zibus unisexualibus menochlamydeis .ovario infero I-carpe, oli- 

Sespermo, ovulis pendulis; embryone mininio in bası albuiminis 

“arnosi, germinatione intraseminali, —- Cupuliferis lines 

tasıne cum Coniferis conneetentes por Chlorantheas in Gaete- 

@eis transenntes. — 1687. Geodorum fucatun, seine Heri-. 

Tero Soliis dupla breviore, spier pendula nangesia, lahello gib- 
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boso .ovato .emarginato integerrimo lineis duabus callosis eleva- 

tis' Aus Ceylon, Blumen so gross.;wie bei 'G. dilatatum.,.ro- 

senrofh. ——.. 1688. Sphuerostema propinguum Biume (Kad- 

sura propingua Wall, Tentamen p. 11.1. 15.) Nipal. . Das Holz 

zeigt wie.das von-Stauntonia keine Jakresriuge, sondern ist eine 

Zusammenhäufung:vau'Holzröhren, welchen straklenweise das 

xeichliche Mark umgeben und durch dünne Markstrahlen. in 

dünne Eamellen’igetrennt sind, zwischen welchen eine Menge 

von Ring- und Netzgefässen 'ohre Ordnung liegen. Die Holz- 

röhren haben ziemlich dieke aber durehscheinende Wände, -wel- 

che.mit einer Reihe brauner Glandeln bezeichnet sind; die Ge- 

fässe sind viel dünner und. grösser. — : 1689, Lapinus densi- 

Jlorus, aunuus, pilosus, canlibus adscendentikus basi foliosis, 

foliolis 7—9 oblongo-spathulatis, vertieillis numerosis villo- 

sisapproximatis 6— 10 -loris pedicellis braeteatis, ealyeis la- 

bio» superiore membranaceo.bipartito, inferiore pileso tridentafo 

‘ duplo longiore, leguminibns villosis dispermis, Beuth. in Hort. 

Trans, Vol... p.? Aus Californien von Douglas, Die Fahne 

weiss, ‘am. Grunde grün punetixt, :.Flügel:und Kiel rosenxoth 
mit dunkler rothen Streifen. — 1690. Yucca superba Haw.. 

suppl. Süc6. Pl; p. 36, B, Sch. (T. sloriosa Bot. Rep. t. #73.) 
— 1691..Gilia coronopifokia Pers. (Ipomopsis elegans Smith, 

Ipom, pieta h. Gallic.). — 1692. Ribes niveum, zamis acu- 

leatis, 'acnleis 1-3, fol. subrotundis obtuse.trilobis erenate - 
ineisis basi infegerrimis: glabris, pedune, snbbifloris, sepalis 

reflexis,. staminibus longe exsertis conniventibus pilosis stylo 
longiorikus, Nordwest. Ametika, Douglas. — 1693. Diplo- 

Pappus incamus, sullruticosus, fo], linearibus obtusis glauco ». 
ineanis semiamplexieanlibus „ eanlis; eoryınbosi ramulis unilo- 

ris,"involueri squaxrosi folielis lineari- lanteolätis glandulosis; 
Califorhia, ‚Douglas. — 1694. ‚Pultenuca flexilis B. Br. 

(Dillwynia tencrioides Sieh, pl. exs. N, Holl. n. 423.) — 1695. 
Dendrobium aggregutum Roxb, — 1696. Phaceliu tanı- 
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cetifolia Beuth, Hort, Trans. 1:;n. s.-p,479, seahro: pübescens 
v. hispida; ‚fol. bipinnatiidis segmentis ohlongis. dehtato - pin- 
natikdis, calyeis laeiniis oblongo - linearibus: hispidis,.: stam. 
essertis, California; Douglas. -—- 1697... Salvia. inflata 
Bent. — 1698. Erica codonotes;‘ raimnlis. villasis‘, foliis 
ternis augusfissimis, corollis’ campanulafis ,.ealyeis'lasiniis mi- 
nimis acutis snhhexhaceis, anfheris-basi aristatis inclasis,- stylo. 
exserto stiginate simpliel. An E, arborene mera varietas?:: Va- 
terland unbekamıt, — 1699. Oxeidium amplatuiLindl; in 
Book. Bot, Mise. II., Gen, et sp. Orch.'3:-pi-202:- -Bei dieser 
Gelrgenheit spricht der Horausgeherüber die Cultar:der Orchi= 

deen und zeigt wie schr verschieden siv-behandelt, werden müss- 
ten, da aueh: die parasitischen Arten wicht alle an feuchten mnd. 

warmen Orton ih einer dieken Luft: wachsen. Er führt zuletzt, 

noch .das eigenthimliche Vorkommön: zweier Gattinigen in Van. 
Diemens Land -und‘ Neu Seeland an,: nämlich der. Gunniu au- 
stralis und der. Karina mucronata (Epidendrum "autumnale 

Forst, ); welehe beide Gattungen er auch eharacterisirt und die 

Arten heschreiht. - . Gunaia ‚ genanat,.zu Ehren von Ronald L. 

Gimn Esq., welcher jetzt die Vegetation von-Yan Diemens Land 

Wutersucht, ist nahe mit Chiloschistg. verwandt: Perianthinn. 

vingens. Sepala herhacea Interalin postiea snbfaleata- ereria 
ungui Inbelli lineari longe producto adnata, Pet. herbacea ‚sub- 

Ianeeolata obtusa, ab ungue coluinnae amaino libera cum sepalo 

altero distineto pendulo parallela. Labellum earnoSum, ungue 

Iongo produeto .Iineari ereeio, cum basi columnae &ontinuum, 

hilobum,, antige eormufum, musrone inflexo‘, disco: tuberenla- 

tum, Columna nana semiteres aptera.  Polliuis #, in. paribus 

Slohosis coadunate, retinaculo lineari. ’ Rostellum bifidum.’ 

Uerha epiphyta,‘ radieibus longis tortuosis supra frutionm ra- 

wos repentihus. Tulin lanecolata falcala disticha, basi Arion“ 

Jafa. Racemus simplex stietns, £ulloxum longitudine. Gun- 

. Mia australis. In insula Van Diemen in sinn Erw, Tola 

\ 

ger 
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plauta:viz 2:p,.excedens.:——.. Earina: Sepäla eresta aequalia 

acüta- mernbranapea 'oarinäta..Petala varsosa obtusata, Lahel- 

ium:varaosum posticum eucullatum trilobum; disco nudo, cum co- 

hirina“ continuum. .et subparallelum. - Columns teres, zana, 

stighatis-obliqui lebio: inferiore'prominulo. Clinandrium pro- 

‚dive. Anthers'hiloenlaris.“ -Pollinia4, per paris cohagrehtia- 

eollaterslia, 'Hörha’caulesceus , : rhizomate articulato repente. 

Fol. linzaxia distiche vaginantia." "Flores paxvi paniculati, bra- 

cteisieäitilagineis, strialis, ‚cuenllatis. In feuchten Wäldern‘ 

auf:bemoosten Felsbäüken :äı der Küste der Inselbai auf Neu- 

seeland , im September.näd’October oder im dortigen Frühliuge 

blübend, ..daher der 'Gattingsname, :-Gehört' zu den Malaxi- 

deeiı »mit.Oselogyne :und: Dilochia näher verwändt, — 1700. 

Azalen indien, latevitia,:eine neue schöne'Chinesische Varie- 

tät» 1701. " Orchts:foltose Soland: miss’, Lowe Prim. R. 

Mader. 2.13. Die Abtheilung ‘der Oxchis - Arten 'nach der Ge- 

stalt- der Knollen scheint dem Herausgeber unpassend. Einen: 

bessern Cläracter findet er im Kelch, ob er sich in-Form eines 

Helmes zusammenneige (Militares). oder ob er 'offen stehe oder 

zurückgeschlagen sei(Mascnlae} und die so, erhaltenen. Sectionen‘ 

könnten:schr gut als:Gattungen aufgestellt werden, wo dann die 

Militaxes!als Oxchis’hleiben "könnten oder Herorchis zu nennen 

wären. :: Bei dieser Gelegenheit giebt anch noch der Herausge- 
u ber;,.da noch’ einige Zeit verlliessen wird bis der Ate Theil der 

Genora and Species of’ Orchideae erscheint, ‚eine Uebersicht 

der Vertheilung der Gattungen der Ophrydeen nnd die Charactere 

von ‚Ö.nenen Gattungen: *) Autherae Ioeuli eontigui paralleli, 

hasi. nullo" modo elongati v; divarieati: 1) Orchis. 2) Ana- 

complis: 3) Nigritelle, 4) Glossaspis. 5) Gymnadenia, 
6)..Scopularia.n. g. vom Cap. - 7) Aceras R. Br. 8) Serapias. 

9. Ophrys — ##) Antherae loculi sejuncti, basi divergen- _ 

tes; ‚saepe.elongati,. 10) Monotris n. gem, vom Cap. 11) IIo- 
kofhrix. . 12) Bariholing, 13) Disa.. 14) Bepandra n. gen. 
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(= Disa corniıta.ete.). 16) Coryeium.. 16) Pryopeia, 17) Dis- 
peris,.18) Piorygodium, 19) "Satyrium. :20) Bonaten,.21) Ha: 
benaria. 22) Diplomeris Don; (=-Diplochiles.Lindl.); :23) Bi- 
Tabrella 2. g.-voin:Cap.: 24) Cyniorchis, +29) Teypkicn, gen, 
(= .Orchis seennda :Thunbe.). 26) Bicamella.n. gen, v..den, 
Mascarenischen: Inseln... 27) Coologlossum ‚m, 'gen,-aus Ostin; 
dien, 28) Peristylis Blume (die gesporuten-Herwigia),.29).Her-, 
minium R. Br, - 80) Aopla n. gen. aus: Ostindien. „S1) ‚Blatan-, 
thera (= Mecosa Blume: und mehrerö.der Nordamericanischen 
Habenaris, einschliessend); 32): Perularia’n, $. (== -Orchis füs- 
Grscens L.). — 1702...Maytenus:chilensis Hook. ot Arnotı. 
in:Bot. Misc. ILA7U — 1703. Eikoilanihe Manglesii, Com- 
Positae Trih..Sengeionidene Subtr.: Graphalieae, „ ‚Kapitalum, 
nultifloram.komozemum, - Pappus IA serialis piliforpis plume-. 
sus distinetus, ; Achaenium erostre lanätum, - "Beceptachlum zu-. 
dunı..... Eine hübsche einjährige Kakle Planze von-den-Schwa- 
nenßuss-Colonie in Neu- Holland, mit stengelumfassenden.Blät-. 
tern und kreiselförmigen Köpfchen; dessen änssexe.ziegeldachar- 
üg egende Schuppen silbern vöthlich, ‚die,innern offen.stehend 
und schön vosencoth sind.:.— - 1704, „Gölda-zrigolor. ‚Beuth, 
Hort; Trans. In. 5.4.1853. = 1705. Lupus nauaıs 
Beuth.1-c. 1, 34. 6 1: 1706, ‚Ceropegia elegans Wallich, 
in.Bot, Magı 1.3015. — 1707. Echtnovaotus Eyrieisikink, . 
Otto, :——: .1708.:.Cataseinm semääpertum ‚Hook, exot.f,, 

213, —- 1,709, Talguma -Candollii:Blume, (Magnolia. oilo-, 
vafissima.-Beinwardt). — 1710. : Beptosiphon androsagens. 
Ben, 1. 0.1.18.4. 1. „1711: Calceolaria polifelia Huck, 
Bat. Mag. 4,2897... 1712. Solanum etuberosum,(inerme;. 
fol, imparipinnatis,; racemis corymbosis,terminalibys).xhizomate 

erasso snblerraneo etuberoso, canlo herbacge; ‚Zoliolis inanquas, 

Yihus eomplieatis :undnlatissimis approximatis alternis pinutis, 

Pedicellis artienlatis „ ealyeibus corellisgus 5- angulatis glahris: 

Aus Chile, der Kartoflel sehr ähnlich. aber, ansdauernd ohne 
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Kuoilen: — "1713. Nemophila insignis Beith. L: 6..0.643.— 

1714. Batemannia Colleyi. : Neue Gatfang Aus der Abthei- 

Inbg; der Vandeae unter:den Orchideen, genannt’üach James Ba- 

teman Esg; zu 'Knypersley; einem eifrigen.- Orchideen - Sammler 

und Züchter, welcher: sie durch Mr. Colley: bei Demerara sammeln 

. Reis: Flöresringentes.-. Bepala.patentia, "lateralia ungnieu- 
latabasi aequalia, :Petala 'sepalis latiora, hasi. obligua, pedicellu 

prödücte eolumnae adiıata.... Labellum cum oölimna artieulatım 

teilöbim; cueullatum, :- Columna semiteres bäsi’elongafa, elinan- 

drie märginato. . Anthers.parva bilocularis membranacea, Pol- 

linie 2, postice biloba,’glandula triangnlari, eaudicula nulla, 

Epiphyie.- Blume innen hräun - purpurn mit weissen Lahellum, 

ausseir grün, — "1715: .Keunedya nigricans:follolis ovate - 

/ olilongis obtasig solitarlis ternatisve racemis simplicibus, Slori- 

bus: ereifis, -calyeibus villosis basi angustatis... Von Neu-Hol- 
nd” Achnlich der 'K,rubiounda, die Blume'aber purpurn-. 

schwarz’it einem‘ länglichen. grünen Fleskeh in. der Mitte der 
Fahne'und nt breitetnund'stumpferä Blättern. —- 1716, Aze-. 

len tndicdyvariegatil, sie berühmte ehinesische Varietät mit 
weiss uidxosenroil:Jescheckten-Blumen, erst seit 1832 nach 

Bagland gekommen, :— 17147. Echindcnetus oaygonus Link 
W Otto, =: 17185 Dewtzia scäbra Thunbg, — 1719. Bil- 
lardiera avalis, zainis'junioribus‘ pubesventibus, fol. Kneari- 

oblohgis obtusis utringue convolouibus, pednnc. 1-Noris glabris 
Sori’suhätgualibus, Pelalis rectis-ohtusiusenlis. Von Van Die- 

 meus Laid, “Blume grünlich. Der Verf, erörtert hierbei noch 

die'Gätting Sollya, wrelche'Don (Brit, Flow. Gard. second series 
fol, 252’note) wegen der- fleischigen Frucht zu Billärdiera zu- 
rückführen. will, von welcher sich jene unterscheidet: durch 

den Blättern gegenüber stehenden Blüthenstand, durch kurze et-' 

was‘ glockige Krone und durch kurze Staubgefässe, deren An- 

thereit'in öiiem Kegel rund um den Griffel zusammenhängen und 

sioktan'ährer:Spitze durch 2-Poren öffnen, Die Frucht von 
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Sollya ist nach Don %-fächrig, safüg und mit einem weichen 
Brei erfüllt; der Verf, fand die halb reife nur 2-fächrig; ein 
jedes Fach mit.2 Reihen Saamen, welche in. einer festen etwas 
fleischigen jedes Fach ansfüllenden Suhstanz liegen, Billardiöra 
hat aber in den Fächern frei liegende Saamen, nur das Pericarp 
ist weich und schwammig. Eine andere von Mr. Cunningham 
in Nen-Süd- Wales entdeckte mit Sollya nahe verwandte Gat- 
tung Cheirunthera (Cunn, Mss.) hat dagegen eine trockene Ie- 
derige Frucht, welche.La Billardiere dex Sollya mit Unrecht zu- 
schrieb, Ihr Character ist folgender: Sepala 5 acnminata, Cor, 
trateriformis, petalis 5; unguibus distantibus. Stam. 5 exe- 

“ eta, Pistillo breviora; antheris Iiberis Iinearibus secundis, po- 
ris apieis dehiscentibus, Ovar., deelinatum bilooulare polysper- 

mum. Bexicarp. siceum indehiscens ventricosum, Sem, pluri- 
ma, pulpa nulla obdueta. Frutex erectus (Australasicus), fol. 
linearibus integris subfascienlatis, floribus coeruleis corymhosis . 

ereetis. — 1720. Adesmia Loudonin, Hook. etArnott, Bot. 
Mise, II, 1935. — 1721. Myanthus coruuws Lindl, Gen, et 

Sp. Orch, 3, p. 155. (Catasetum. triidum Hook, Bot. Mag. t. 

3263.). — 1722. Zalage oruata (Leguninosae, LoteseDO,). 
Flores bracteis deeiduis aridis inclusi. Cal, bilakiatus, lahio 

sup, bifdo, .infer. triparlito, Ilaein. omnibus setneis. Vexil- 

tum planum suhrotundam emarginatum. Carina obtusa, Stam. 

omnig connexa, decimo semilibero. Legumen ignotum, Fratex 

Australasiens. Fol. alterna simplieia stipulata. Flores.axil- 

‚lares Inteo aurantiaco purpureogue varti. Eine der hübschesten 

Neuholländischen Legaminosen. -—— 1723. Eupatorium glan- 
Aulosum Kunth, in Hub. Nova gen. et sp.IV. 9.122. 1,346.— 

1724, Pyrolivion aureum Herbert in Bot. Mag. append, p. 37. 

(Amaryliis peruviana Poir. enc. meih. Bot, Mag. fol. 1089., 
Amar, aurea Fl. Peruv.). — 1725. Leptosiphon densiflorus 

Benth, Hort. Tranı 1.41.62 — 1726. Opuntia 

Mmonacantha DC, (Carius mwonacantkus Willd, En, suppl.). — 
t 
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722. -Colsiea nepalensis Sixas, in Bot, Mag; t, 2622, — 

1728. Buanksia speeiosa”R. Brown. — 1729. Euphoria 

Longan (Euphorie Longana. Lam. DC;, Dimocarpus Longan 

Lour.,' ‚Nephelium "Longänum Cainbess:,'-Seytalia Longan 

Boxb.). — 1730, Acanthophipptum bicolor ,- petalis ob- 

longe -lanceolatis ‚seutiusonlis, labelli lobis Iateralibus rotun- 

datis, -perianthio ovato. Eine selthe sehr merkwürdige Erd- 

orchidee aus Ceylon mit gelber Blume, deren Blätter eine pur- 

pure Spitze haben’ — 1734 'Stapelin Gussoneana Jacq. 

Merkwürdig durch ihr Vorkommen äuf Felsen der Südseite von 

Sicilienn — 1732. Mesenbrianihenum rubrocinetum Ha- 

worth., eaulibus humilibus adseendentibus ramosissimis, Nlori- 

feris 1-floxis, foliis laete viridibus ruhrocinetis aeinaciformi- 

bus leribus, bracteis connatis, Äloribus maximis. ' Zunächst 

dem M. spectabile verwandt, hat aber grössere Blätter und Bln- 

ıme-und verwachseneBracieen. Es hält so viel Kälte als ein Pe- 

Targoniüm aus. — 1733. Syringa Josikaea Jacy. Bot. Zeit, 

1831. — 1734. Collinsia bicolor. Benth. Hort, Trans. I... - 

p.-480, ‚Eine schöne nene jährige Landpflanze, — 1735. Mo- 

nuchunthus discolor , vacemo laxo multifloro, labello hemi- - 

sphaäeried marginibns planis medio fimbriatis; Eine höchst merk- 

würdige epiphyte Orchidee von Demerara, das kappenförmige 

Lebellum ist nach oben gerichtet und grün, die purparnenPetala 

stehn mit der Säule nach unten, — 1736, Zithospermmum r08- 

warinifoltum Tenore, also wahrscheinlich L. graminifolium 

R. Sch, aber nieht graminifolium Viviani, auch nicht L. rosma- 
vinifolium Reichenb., welcher eine Abänderung von. gramini- 

folium beschrieben zu haben scheint, L. frutieosum ist hiervon 

ganz verschieden. — 1737. Chelone centranthifolia Benth. . 

Hort. Trans. m s.L.yp.2. Aus Californien von Douglas, sehr. 

ähnlich dex Ch. barbata, aber mit längerer zierlicher Rispe, 

schmächtigen Blume ohne Bart und herzförmigen Blättern. — 

1738. Campanıla fragilis ß, hirsuta Cyrillo. — 1139. 
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Brugmeansia bicolor Pers, (B. sauguinea Don in Sweets Brit, 
FL, Gard. t..272., Datura sang. Ruiz Pay). — 1740. Großya ' 
‚Amherstide zu Ehre von Lord Grey of Groby und der Gräfin 
Amherst, bei welcher diese Orchidee zuerst blühte und-von Lady 
Sarah Amherst gemalt wurde: Perianfhium explanatum. hila- 
biatam, Sepala lateralia basi connata sigmoidea, , Iahello 
süpposita, supremo.erecto breviora, Pet. dilatata sepalo multo 
najora erecta sonnirentia. Lahellum liberum lobatum andum, 
cum bäsi columnae articulatum ascendens, sepalis minus (na- 

num), Colnmna, ereota semiteres arcnata basi äncvassafa, an- 
thera proclivi stigmate fornieato. Pollinia 2 postice lobata, 

saudienlis 2 hrevibus glandulae ovali adnatis. Herba Brasi- 
liensis psendohulbosa, fol, gramineis, racemo pendalo radicali, 
Die Blume gelb, die Petala mit hraun purpurnen Flecken, ‚das 

Labellum dunkel purpurn. — 1741. Sempervivum urbieum 
Hornem, : 

Jahresbericht der K, Schwed, Akademie der Wissen- . 

_ schaften über die Fortschritte der Botanik im Jahre 

1838. ‚Der Akademie übergeben am $1. März 1884 

von Joh. Em, Wikström. . Uebersetzt und- mit Zu- 

' sätzen und dem Autoren - Register zu fünf Jahrgän- 

gen versehen von C. F. Beilschinied, Breslau, ' in 

Commission bei J, Max u. Comp. 1835. Xu 225 8 

8vo, (. Linn.) j 

Unermüdlich führt der tleissige Uebersetzer und Horansge- 

ber der Wikströmschen Jahresberichte fort die so nützlichen als 

angenehmen Zusammenstellungen der botanischen Literatur sei- 

nen Landslenten mit vielen und reiehlichen Zusätzen und Ergän- 

zungen vermehrt vorzulegen, indem er in dem vorliegenden 

Jahrgange auch noch ein Antoren- Register zu den 5 Jahrgän- 

gen, welche wir ihm schon verdanken, hinzufügt, Diese mit 
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Aufopferunfen und aus reinem Eifer für die. Wissenschaft unter: 

nommene Herausgabe verdiente wohl eine grössere Anorkeii 

nung des botanischen "Pahlikums, das. leideriiu Deutschland 

“ nicht sehr seneigt ist sich mit vielen wisserischaftlichen Büchern . 

zu belasten; - . “: 

Ueber das ‚Chrysanthemum:Indicum; seine Geschichte, 

Bestimmung undPflege. Ein botanisch.- praktischer 

Versuch. Von J.B, Rupprecht, mehrerer gelehrien. 

Gesellschaften Mitgliede, ‚Wien 1838. ‚8x0. 2118. 

Der Verf. dieses kleinen Werkes, welches eigentlich melır 

den Gaxtenfreunden und Blumisten bestimmt und nützlich seyü 

wird, ‘gieb‘ dem Botaniker eine geschichtliche Uebersicht, wie 

das Chrysanthemum Indieum und dann seine zahlreichen Varie- 

täten allmählig in Europa bekannt geworden sind, und zugleich 

durch die Aufzählung von. 62 Modificationen dieser Pflanze ein 

merkwürdiges Beispiel, wie stark die Kultur auf Gestaltung 

und Färbung, der Biumentheile besonders, einwirken könne. 

Im Jahre 1761 wurde ein getrocknetes Exemplar unter dem Na- 

men Matrigaria Indien der Royal Society in London vom Apo- 

theker - Garten in Chelsea überliefert, aber-erst 1789 führte ein 

Kaufmann Blancard die IehendePilanze nach Marseille aus China 

in drei Varietäten ein, von welcher nur die purpurnfarbige sich 

erhielt und 1790 von Cels nach England geliefert wurde, Ra- 
matuelle nannte die Pflanze (Journ. hist, nat. II, 233.) Anfhe- 

mis grändiflora, das Bot, Magazine Chysanthenium Indieum. 

Ti Holland äber war die Kultur dieser Planze schon viel früher 

im Schwunge," da Breynius’ 1689 von dort schon 6 Varietäten 
beschreibt, später scheint sich die Pflanze auch dort, von der 

Zwiebelzucht und Sucht verdrängt, verloren zu haben, da Lin- 

ne sein Chrysanthemum Indieum (Spec. plant. 1753) nur auf die 

alten Autoren Pluckenet und Herrmann stützt, also selbst weder 
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ein Exemplar davon in Holland gesehen noch getrocknet erhal. 
ten zu haben scheint, Ob es nun zwei verschiedene Arten unter 

allen den Formen gebe, nämlich ein Chrysauthemum Indieum L. 
sp. pl. (die Matricaria Sinensis oder Zeylonica der ältern Anto- 

zen) und ein Chrysanthemum Sinense, (die Matricaria Japonica 

der ältern, Anthemis artemisiaefolia Willd., Chrysanth, indi- 

cam Hort. Kew.), wie Sabine sie aufstellt, wird doch sehr zwei- 

felhaft, zumal da die erste Art sich nur auf ältere Beobachtun- 

sen und Angaben stützt. Dex Verf. führt num noch alle Einfüh- 

unge; ..er Varietäten nach Sabine auf und beschreibt dann seine 
Varietäten, deren jeder er einen festen Namen gieht und die 

Namen der Blumisten als Synonyme dazu stellt, In einem An- 

hange befindet sich noch eine Aufzäblung aller der Planzengat- 

tungen, welche nach österreichischen Botanikeın, Pflanzen- 

freunden, oder Mäcenen der Botanik benannt sind, wobei dienoch 

lebenden durch ein Sternchen bezeichnet werden. 

Sammlung von Zierpflanzen nach der Natur gez. von J. 

D.Labram. In 16 Heften, jedes mit 6 Jithogr. und 

color. Tafeln. Basel, b. Schneider (ohne Texte). . 

1835, 8vo. 

i Vier und vierzig Tafela mit botanischen Abbildungen 

zur Erläuterung des natürlichen Systems der Ge- 

wächse, so wie der Charactere fast aller einheimi- 

schen Pflanzengattungen. Für den Schulgebrauch 

} und das Selbststudium nach den besten und neuesten 

| Hülfsmitteln zusammengestellt und entworfen Erste 

"Lieferung 41 Tafeln. Berlin, Reimer. 1835. gr. 4. 

| 
| 
| 
| 

GH. B. Jürgens Algae aquaticae, Wasser-Algen auf 

der Nordwestkliste Deutschlands, besonders Jevers 

10x Bd, Litterat, ' (5) 



“ 
und Ostfrieslands und in deren Gewässern gesam- 

nielt. Jever, Fol. Exstes bis zwanzigstes Heft. (Bre- 

‚men in Comm. b, Kaiser), 

An easy Introduction to the seience of hotany, through 

. Ihe medium of Familiar Conversation between a Fa- 

- iber and his Son, By Robert John Thornton, M.D, 

Lecturer on Botany at Guy’s Hospital, and Author 

of several works on Botany. London, 18383. In 

.. 12mo. illustrated with plates, price 8s. or with the 

. plates beautifully eoloured after. nature, 12s in 
„boards, 

Flora domestica; or, the portable Flower- Garden; 
being a familiar Description of all Plants now eulü- 

vated in Britain, with partieular Instructions for the 

. Treatment of Plants in Pots. Illustrated by Quota- 

‚tions from the Poets, London, 1833. Svo, ‚price 
108. 6d. 

Sylvan Sketches; or, Companion to the Park and 

Shrubbery; Deseribing every Variety ofForest- Trees 

u and Arboraceous Plants, with Direetions for Plan- 

ting, London, 1838. vo. price 10s. 6d. 

Herbarium vivum der vorzüglichsien, so wie einiger 
;sehädlichen Fotterkräuter und Gräser nebst deren 

- teifen Saamen; mit Bemerkungen über Kennzeichen, 

Boden, Aussaat, und Benutzung der nützlichen, s0 

wie Vertilgung der schädlichen, gesammelt und her- 

ausgegehen von C, F, W, Jeppe, Kaufmann und Saa- 

! 
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menhändler in Rostock, Mitgl, d, Mecklenb. Patriot. 
Vereins, Deitte vermehrte Auflage, Rostock 1835. 
40. Xu, 68. 

Wir haben nur den Text zu diesem öconomischen Herba- 
rium vor uns, welches 52 Arten enthält, und wie aus der Suh- 
scriptionsliste zu schliessen ist, zu drei verschiednen Preisen, 

wahrscheinlich nach der äussern Eleganz wndEinxichtung, ver- 
kauft wird, Von jedem Futterkrant sind angegeben die Kenn- 
zeichen, der Boden, die Aussaat und die Benutzung. Es be- 
zZicken sich alle Angaben und Maasse zunächst auf. Mecklen- 

burg, wo dies Unternehmen auch den meisten Absatz gefunden 
zu haben scheint; übrigens ;ist es für einen mit Sconomischen 
Sümereien handelnden Kaufmann gewiss sehr angemessen und 
ein Zeichen seiner Reellitit, wenn er das Publikum durch Ans- 

Abe eines solchen. Herbarii, hei welehem auch Proben der Saa- 

Men mitgegeben werden, ein Mittel zur Beuriheilung und Be- 

lchenng an die Hand gieht, 

Auszüge aus den Saamenkatalogen botanischer Gärten 

für das Jahr 1883. j 

a) Enumeratio. seminum Riegü horti, botaniei Tauri- 

nensis. 8, : . 

Eryngium Prutescons Moxis, caule ereofe frmtescente ra- 

isyue confertim foliatis, foliis zamosinerviis, ohlongo -ohova- 

“tis serxatis acutis basi attenuatis semiamplexicanlihus, involneri 

foliolis capitula globosa sulaequantibus paleisque lanceolatis in- 

tegeis. Species nata e semisibus missis € Chili a praeela- 

Fissimo nostro Bertero (p. 15.) on . 

Lobelia neriifolia Moris, glabra, eaule suffrufiooso, fo- 

lis gorinenis Ianerolatis acntis serrulatis pedunenlis axillarihns; 

(5%) 
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‘ealyce corolla multoties breviore; antheris pilosis, — Species 

nata e seminibus missis e Chili a clarissime Bertero, floret Jn- 

nio, Auguste, Affiais L. Surinamensi Wild. En. h, Berol, 1. 

». 217. sed ex hujus speeiminihus e Guadalupa, nostra plane dif- 

fert, folüs scilieet coriaceis non memhranaceis, acutis non Acl- 

minstis basi quidem alternatis sed multo minus a6 in Surina- 

mensi, bracteolis demum pedunenlorum et calycinis dentibns 

amulto brevioribus (p. 20,) 
„Sisyrinchtum guttatum Moris, 'scapo eompresso folioso 

superne biido; spatha aentiuseula quadriflora, Norihus änplo 

breviore, foliis lanceolatis ensiformikus, radicalibns scapo 

- multo brevioribus lacinlis petalorum obovato - spathulatis, bre- 

vissime anneronulatis, maenlatis, — Natum e seminibus mis- 

sis. a Chili a elarissimo Bertero, quae cum. praevedentihus largi- 

tns.est botanicus praesiautissimus Al, Colla. Corolla lutea ma- 

eulis sanguineis praesertim ad basin laciniarum notata. Ab af- 

finibus S, grundiflore Cav. Diss, 2, t. 192. äiffert foliis duplo 

angustioribus, canle multo breviori, spatha non acuminata, Pe- 

talis multo minoribus mueronulatis, columna staminum pilosa, 
Nloribis hrevissime .pedicellatis. A S. convoluto Nocca differt 

foliis latioribus radicalibus serpo duplo brevioribus, scapo Je- 

viter eompresso non aneipiti-alato ei, A S. Bermudiana 

Willd., Cav. Diss.6, 1.192, £. 1, differt folis medio dilatatis, 

Iaciniis corollae paullo majoribus, mucrone quadruplo hreriore 

"ereferisque (p. 30.) 

b) Index seminum horti Academici Gottingensis. 

‚Achyranthes uncinulata Schrad., eaule suflruticose Pi 

erseenti-hieto, fol. oblongo-ovalihus acutis leviter pubosten- 

Übus, spieis tersminalibus ohlongis, floribus eonfertis, bracteis 

e basi lata subulatis uneinnlatis ealieem snperantibns. Cap- D> 

spei. Yb. Hiue.roferenda Paronychia capensis Eckl. Coll, 

sem. 1833, (p. 1) 
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„Alyssum parvulum Schrad,, vaulibus herbaceis alscen- 

dentibus foliisque pube stellate tenuissima eanescentibus, , foliis 
inferioribns spathulatis; onulinis lineari-Ianceolatis hasi atte- 
muatis, ealicibus deeiduis; petalorım lamina ohovata emargi- 
aufs, stam. longioribus medio dentatis, siliculis orbienlato- 
obovatis stylo hrevi texmimatis glahris. — Planta anna 
2—3 pollicaris, magis vel minus ramosa, in Hortis sub mi- 
Nato oocurrens, nosira planta multo miuoxi et indumento alieno 

tecto (p. L) 

Ammogeton scorzoneraefolius Schrad. Novum genus e 
Ciehoracearum iribu, enjus character sequens: Involuerum po- 

Iyphylium imbrientum. Receptacnlum paleaceum. Pappus pi- 
losus, radii sessilis, disei suhstipitatus. America horealis ar- 
elien. 4. Planta pedalis glaucescens zhizomate repente, Scapi 

anilori, (p. 1.) 

„Anisochilus glaber Schrad., eaule ereuto ramoso, ranıls 

Subteretihus nitidis Pi fol, petiolatis subrotundo - ovatis acutis basi 

obtusis sexrato - - dentatis, carnosis glehris, spieis longe pedun- 

eulatis, braeteis ohtusis, ealieis fruetiferi oblongo - “obovati la- 

bio Supexiori ovato acuto eiliato super labium inferius truneatum 

defloxo, India, %. 5. Proxime affinis carnoszs Wall. differt: 

Süperficie rillesa, ramis teiragonis, foliis obfusis eronatis basi 

zordatig (v1). 

Berberis mitts Schrad., folis oblougo - evalibus basi eu- 

nealis petiolatis cuspidato - serrulatis suhtus glancescentibus : 

Sloralibus duplo minoribus, zacemis subeorymbosis folie longio- 

ribus, baseis ablonge .- ennieis stigmate subsessili terminatis, 

America borealis. — Frutex Iunilis ramosissimus; baceis 

Maturis afvopurpureis 5, corasinis, SUCCO amiti saugwineo fetis. 

(p.2,) 

Beiula grandis Schrad. A papyruceu eui prime adspe- 

Cr haud dissimilis, diversas truneo erassiori altiori; ramis 
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annuis pilosis; follis duplo fere majoribus, late -ovatis, acı- 

mine magis protracto inaequäliter duplicato - serratisz; petiolis 

magis pilosis; strobilis longioribus erassioribus, America bo- 

realis, (p. 2.) 

Chenopodium hireinum Schrad. Ex altioribus (4 — 6 

pedalibas), eaule obtnse tefragono pruinoso; ramis erecto - Pa- 

tentihus saleato -angulatis, pulverulento - eaneseentibus. Folia 

fere opulifohi sed majora. Spicae compositae foliosae, 

Herba trita odorem spirat Ch. Fulvariae, Brasilis, (p.%) 

Colveynihis amarissima Schrad. Cum Colseyith. vul- 

garı s, offieinali proprium constifuit genus, a Cucumere Jlorum 

et fructus struetura diversum. Conf. Observ. de Oncurbitac. pro- 

pediem edendae. (p. 2.) 

Cucurbita tubereulosa Schrad. Dignoseitur fruotu orbi- 

eulari, supra convexo, subfus plano, undique tuberculis magnis 

saepe coufluentibus consperso, Cortex ut in oyifero durus fere 

lignesoens. quingueloba, lobis haseos subhilobis. 

Eriocoma heterophjlia Schrad., frutescons foliis corda- 

tis acuminafis sublus ano - pubescentibus integris; ramerum 

juniorum 3 — 5-lobis villosis, Aorum. radialium Tigulis obo- 

vato-elliptieis. Mexico. 2.5. D. Mühlenfordt. — Multo al- 

tior Aoribunda Hunb, Kunth,, forum voro capitule illa mi- 

nora, (p. 8.) . 

Eupaterium tomentellum Schrad,, {rntescens ramis an- 

gulatis, foliis triangulari - ovatis acntinsculis suhcordatis erena- 

is venosis subtus petiolis pedunenlisgne tennissime canescenti- 

tomentosis, corymbis terminalibus ramosis, involueri oblongi 

foliolis suhaequalibus. . E regno Mosisano %. d. D. Mühlen- 

fordt, (p. 3.) 

Navarretia pusilla H. Par. — Synonyma sunt, Aego- 

ehloa eryngioides Beufh,, Gilin exyngioider Trevin, ot Gollomis 

prolifera Hort, (p, 4) 
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Bumex uncinnlatus Sehrad,, foliis radioalihus ohlongo.. 
cordatis; superioribus ovato -Ianceolatis, vertieillis aphyliis, . 

' valvalis lato-ovatis dentatis, dentibus brevibus apice suhhama- 
is, unica granifera. Nepalia, 9, Aflnis kamatus Trevir, (ne- 
Palensis Spr.) recedit habitu robustieri, folis, vexticillis e flo- 
tibus copiesioribus compositis, valvulis omaibus graniferis, 
duplo majoribus, dentihus longioribus et evidentius hamatis in- 
structis, (p. 5.) 1 

1 

| Tagetes daucotdes Schrad., foliis pinnatis, pinnis pinna- 

| üfidis, laciniis Ianceolato - Iinearihus suhserratis, pinnarum in- 
feriorum pilileris , peduncnlis faseienlato- corymbosis, involu- 
ero oblongo-tubuloso, radio ablrevioto, Chili. — Syuamae 

Pappi 2 (raxius 3) Iineari-subulatae, reliquae (2—3) dimidio' \ 
Winores truncatae. (p. 5.) 

.  Tagetes Feuillaei Bertero. Species habitu et parlı . 
" siructura aliena. Semina 1831 ex H. Par. missa, (p. 6.) 

Tagetes tanacetifolia B. Par. — Venit etiam in horlis 

füesidae nonine, (p 6.) 

%) Delectus seminum in horto botanieo Vratislaviensi 

eolleciorum, 

Cuphea silenoides Nees ab E. eaule zamoso adscenden:- 

una eum calyeibus setis zigidis Juscis hispido slufinosogne ,So- 

Nüs Oppositis. oblonge - lanceolatis obtasis basi acutis hirtis su- 

Pra viscosissimis, floribus ad axillas in ramule brevi subspicatis 

secundis, adjecto ad basin singulo brevi pedicellato, calyce tu- 

Iuloso elongato, petalis inaequalibus obovatis binis duplo ma- 

jarihus (atro - riolaeeis albido -marginatis), capsula oetosporma, 

In resno Mexieano, 9. Misit cum seminihus maturis d. De 

' Berghes. God ad inflorescentiam sola Cuphea jerullensis H, 

et Keh, isti propinqua. Flores inferiores singuli. 
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Cyperus bruchiatus Poir., umbell> composita, radiis la- 

teralibus erassis divarieatis, involuero pleiophylio umbella lon- 

giore, spieulis eapitato-spieatis, in disco umbellae agyregatis, 

lanceolatis aneipitibus multifloris pallidis, squamis ovatis cari- 

zatis aeuminatis, staminibus 3, caryopsi ovata frigona atra 

lseviuscala, musrone truncato, .. pallida; cnlmo trigono, 

foliis linearihus acuminatis «, culmo brevioribus (C. brackiatr“ 

Poir, Ene. meh. Suppl. VIE. 259, B. Sch. S. V. IL, 184. n. 79. 

— . culmo Iongioribus. Var. «. in Madagascar insula; Aut. 

du Pefit-'Thonars; — £. in Manilla insula, Meyen. In no 

. atro culmus vix palmaris et £olia eulmo duplo longiora, qua 

aota a C. brachiato diserepat, ‚praetereaque caryopsi breri pla- 

»aque vertieis alba nofata, umbella brachtatg 2 — 3-radiata, 
. icnlis ‚capitato -spicatis, in centre - shei:,“ capitato -aggre- 

gatis. Bgnamae oratac, acuminafae, vw.inatae, viriles obse: 

lete nervoso-striatae et purpura Iineolatae, latere membrana 

ceae testaceo- -pellucidae. Q. Exemplum seminiferum ex Ma. 

alla insula xetulit clariss, Meyen, ö 

Phaca chilensis N, ab E., incano - villosa canle ervit 
ramoso, stipulis e basi triaugulari subulatis, fuliolis 8-10 
ingis elliptieis apice rotundatis, Teguminihus ovatis inllatis mu“ 
eronatis hixsutis, floribus ochroleueig, carina alis Juplo'bre- 
viori. 2, Daten sp. e Chili, H, Vratisl, 

d) Deleetus seminun a, 1833 in horto botanico Bon- 

nensi collectorum, 

Briza. aurioulata Ürer., Tavma nutanfe, spieulis Per 
duneulatis 10-Noris, valvalis ealyeinis-«vatis, corollinis trian 

gularibus acntinsenlis auriewlatis, %. % valle Paradisi, ‚Chilen 

sium. F u 

Imperatoria pimpinellotdes Bocnn, Garvifolia Veill. Pa. 

vis. t, V. £2. hans plantam sistit, quae si varietas Posoedan, 
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Carvifoliae Vill., saltem observatu perquam digua est ob ha- 
bitus singularitatem, 

Laserpitium ulopterum Trev., glaherrimun, ramis pa- 
tulis, felielis coriaceis euneiformibus fissis, Jaciniis acnminnla- 
tis, seminum alis erispis, 9, Species Z. guilico proxima, .ta- 

i men diztinefissima, Galliam incolit meridionalem, uti per litie- 
ras nos monuit amicissimus vir el. Kochius, eui speeimina sunt 
ad „Ia Clappe” a b, Zizio lecta. ! 

: Scorzonera nervosa Ürev., caulibus ereetis simplieibu 
Multitloris; foliis ventricoso - lanceolatis margine.seahris ren 
nervlis arachuoideis, seminibus lanatis. E seminibus inı.ulti. 

nia leetis a cl, Fischero 1831 missis educavimus, Radi: Ars 

nis multieaulis, ‘ 

! Sedum. andegavense DC. E seminibus H. b, Monspe- ) 

Mensis. Fandem plantam habemus a b. Sprengelio missan | 

nomine Serli commmtat? (Cat. sem. h, Hal, a. 1832.) et a cl. Mo- | 

risio sub titule . 27... globelrfoltae (Sard. Elench, 20). | 

Stamina 5, 7, 8, 10 ohservavimms. , , 

Tephrosia chilensis Trev., diadelpha, foliolis novemjugis 

Ianceolatis mubeseentibus, stinulis reflesis, leguminibas pube- 

seentihus c ımpresso - furgidulis dispermis, — %. Eseminibus 

Chilensibus, “aules erecti ramosi herbacei; llores albidi in ra- 

eomum densun pednneulafum folio longiorem dispositi, Semina 

gihba, — b 

€)  Selecius seminum in horto Exrfurtensi anno 1833 

vollectorum. 

Amsinckia parviflora Bh. Lithospermum ealyeinum ' 

Mexis, oui eotyledones 4, s. potius 2 bipartitae, specien Anı- : 

sinckiae sistit,, quam A. pärvilleram vocarem, An A. angusti- 
folia Lehm, eadem planta ? ' 
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Brassica villosa Biv. glabrata, est plants gracilior pilis 

destituta et forte species distineta, B, glahrata vocanda, 

Bromus brachystachys Horag. Br. arrensi valde affnis, 

‚in solo fertili non brevitate spicularum, sed glumis et fructibus 

breyiorihus distinguenda. . 

Chrysanthemum tingitunum Bh, Synonyma hujus spe- 

eiei sunts Pyretfhrum arvense Salzım, et Chrysantbemum prae- 

60x hortorum quorundam, nes vero Steudelii s. Pyrethrum prac- 

cox M.B, 

Dianthus deltoides, volgensis Fisch.. Varietas volgen- 

sis D, deltoidis pietura corollae diversa a D. delioide indigeno 

distinguitur. " 

Grindelia nitida Bh. De differentia hujus speeiei dis- 

serui in Forts. d. allg, teutsch, Garten - Magazins, Bd, VIL 

‚1 154 

Orobus atropurpureus Desf. var. foliis unijugis. Or. 

quadrangulas Spr, s. Or, Fischeri Sweet varietas O, atropurpu- 

rei foltis unijugis videtur. Adsunt specimina ex Sieilia, quibus 
folie. inferiora bijaga, 

Papaver bracteatum Lind]. et P, orientale species diver- 

sas habeo, qune vero in hortis appropinquatae, faciles plan- 

täs nothas gignunt, Modem modo vieinia Chrysanthemi cari- 

nati et coronarli, Cucumeris Melonis et sativi ete, hyhridae go- 
nerantur, 

Potentilla Sprengeliane. Planta nostra ab ipso Spren- 
gelio missa, vix a P,ragarioide differt, \ 

Potentilla Ihuringiaca Bh, a P, heptaphylia et chry- 

santha, illi quodammodo similibus, facile distinguitur; eaules 

enim P, Ihnringiacae in qualihet terra et sub quovis coelo ver- 

tieillatim. decumbunt et Kolis radiealikus fore absvonduntur. 

?. heptaphylia vero (P, intermedia Nestler, aptı a def, Moon. 
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chio P, varians dieta) suam naturam versat: in solo aprico sat 
ertili iHi sung enules ereeti, in loeis vero umbrosis humidis eie, 
ob debilitatem alsurgunt et interdmmn fere decumbunt, whique 
vero vix folia radiealia superanf. P. chrysauthae caules in pri-. 
Mordiis semper ereeti, serius interdum magis minnsve deelinan- 
für, at folia radicalia in quoenmgue situ longe exeedunt. In 
plantis siecatis, ubi eaules absconditi v. ereeti, decumbentes, 
adscendentes 1, ereeti interdum minus discernunter, folia zadi- 
Calia characteres optimos praebent, - Sant eniım P. heptaphyl- 
lae et thuringincae folia plerumgue septennata, interdum 9—5 
nata, at faliola in illa ineise -serrata, in has grosse serrata et 
mulio majora. P. chrysautka gaulet Ioliis radiealibus quina- 

tis, vix ungean septerunatis et foliolis grosse serratis, illis P, 

Awingiacae similibus, at evidentius subpetiolatis. „Disies : Te- 

iterata safione nulla charaoteres mutavit. , 

Bonwnoulus aconitifolius L. f. medins. An R, aconiti- _ 

fol, intermelinsDO.? Noster differt eumprimis stylis reetis apiee 

recuryatis et in quibusdam revolutis, Pro specie diversa nun- 

qua habui, 

Sutereja montana L. 8. subspicata; Saturejam subspi- 

Cala, quam in caaloge plantarızı exsiccatarum anno 1806 

elito prinus distinxi (serhis ab allis sub nominibus S.pygmaeae, 

hyssopitoliae et illyriene promulgatam) nune varietaten 8. mon- 

tanae in solo aprieo natam habeo, emu in solo frigidiore inter- 

dum jam secunda satione in S. montanae formam redeat. Ad- 

sentit etiam Teuore in, Syll. Fl. Neap. », 278. Insuper eodem 

jüre (nt S, sulspieata ei vaxiegata) plures aliae formae 5 moNn- 

anne distingui possenf, 

Ficia bicolor Bi. a. anna ß. armenia yı bienuis L 

Varietas Armenin est planta biennis prioxe et posteriore anıo 

Horens ei Tructikcaus. V. biennis L. anno priore stenilis. 
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f) Delectus seminum quae in horto Hamburgensium 

botanico e collectione annı. 18355 mutuae commu- 

 tationi offeruntur, 

‚Aponogeton junceum, spiea bifida bracteis ovalibus, 

folüis linearibus acutis subtrigenis subcarnosis, Noribus hexan- 

äris. Speciem hane in Caffraria lectam communicavit el. 

Ecklon. 2. Aliam 4, erinifoldum communicavit el, Dr. Pappe 

in planitie Capensi loeis inundatis lectam: A. spiea bifida, bra- 

eteis diaphanis ohovatis nervosis bißdis, foliis ommibus capilla- 

zibus floxibus hexandris. 

:  Coreopsis pauciflora, eaulihus herbaceis ereetis simpli- 

cibus, folis oppositis sessilibus tripartitis glabris, lacinis 

lanceolatis obtusiusculis margine scabris, intermedia longiore, 

floribus 'terminelibus suhsolitariis, Hab. in America ba- 

reali. %  : . 

Erinus gracilis, Planta hirsuta, came herbaceo ramoso, 

Soliis petiolatis spathulato - lanccolatis dentafis, bracteis lan- 

eeolatis eiliatis, tubo eorollae pnbeseente, limbi lacinüis emar- 

ginatis. Sem, ex Africa australi attulit cl, Ecklon. ©- 

Mammillaria acanthophlegma, subglobosa, azillis-la- 

natis, mammis obovatis brevibus eonfertis, arcola lanata, acu- 

leis 21 —24 albidis setiformibus hoxizontaliter patentibus irre- 

Sulariter radiantibus et vieinis undique intertextis tota planta 

tegentibus, centrali unico wwecte robustiore, Hab, in terris 

Mexicanis, 

Nemesia Joribunds, vaule erecto wlabro, foliis ovais 

petiolatis obtuse serratis glahris, racemis multifloris elongatis 

pubeseentihus, floribus sparsis distantihus longe pedunenlatis, 

bracteis reflexis (minutissimis), Semina in Africa australi leet? 

tommunicavit el. Eeklon. ©. 

Prungs cartilaginea, Koliis lanceolatis aeutatis utrinque 

slabris, basi subhiglandulosis eaxtilagineo - serratis deeidiis, 
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racemis ereclis multilloris, fruetihus glohosis nigris. Semina 
#x America septentrionali sine nomine accepimus, Proxime ac- 
tedit ad P, serofinam et virginianam, differt praeter alias no- 

‘fas: Kol. Ianeeolatis multo angustioribus et longiorihns acntatis 
Slaberrimis simplieiter cartilagineo-serratis basi subbiglandu- 
Josis, 

8) Selectus e seminario horti Dresdensis 1838. 

Selago myrtifolia Behb, efr. Cat. h, Dresd. et Icon. exot, 
223. — Post triennium dieta est S. Gilli B. Mag. 3028, Bot. 
Reg, 1504. 

Waitzia, De Waitzia eonf, Conspeetus regni vegetabilis 
n, 1196, Alii Tritonias dixerunt, yuae semper anmalin notig- 
sima fuexrunt, 

Auszüge aus den Saamenkatälogen botanischer Gärten 

r.das Jahr: 1834. 

a) ‚Selectus.seminum horxti äcademiei Marburgensis ex 

collectione anni MDECCXXXIV. 

„Aster dracunculoides H.M. (et Lam.?) Longe diversus 

tan a Chrysocoma billora Lin., quam ab Astere acri Wille, 

Argue et a nostro A. strieto atque omnibns veliquis propin- 

nis, zu 

‚  dster Psendamellus Wender. Aster amelloides Bess. A. 

bessarabiens Bernh. A Amellus L. et A, Pseudamellus Wender. 

nobis sese tanguam merae longeque diversae atgne constantes in 

enltara, prachent species, aeque ef aliae hujus tribus, yuae qui- 

dem pariter ut verae et legitimae speeies ab omnibus ucusque 

Agnitge afque receptae sunt. 

Cueumis Pseudocolocynthts Wender. , dilfert a Cuenmere 

Coloeynthide, quo sulı nomine semen accepimus, faliorum for- 
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nd-et.fenotnum. "Hi mins illa magis rotimda, quoad ambitum 

' sun ;"aliter partita (obsolete et irregulariter 5-lobata) et kir- 

“ sun (üspera). Senitüia duplo minora. 

" Deipkäntum erRöbiahe ‘Wenider, v. Pharmac, Centzalbl. 

ISENSL 

.ı b) Selectus sermimun in horto Eirfurtensi anno 1884 col- . 

lectorum, : 

‚. Astragulus uliginosus 6 eiceriformis Bi. diffort ab, ali- 

ginoso caule hnmilioxe , vadien. valde repente, 

u: Glauetum Fischeri Bh...simile G. cornzculato, distin- 

Suepilum radice bienni, interdum trienni,siliquis-glabris et co- 

zollae speciosae color, A G. rzbro differt siliqua nunquam 

mollissime pilosa, a G. persico figura foliorum, Semina in 

Persia leeta misit vel, Fischer. . 

Glyeyrrhizae dubiae semina jam anno 1827 sub hoc no- 

mine distribui, ewjus synonyma sunt 6. foetida H, Par., Jacq. 

exiog, 1. 56. (neo vero G, foctida Desf. all. p. 170.) , &. foetidis- 

sima Tausch Allg. bot. Zeit, 1831.p. 210. Hybrid foxte ex 

agio Gi, echinatae atque foetidae in hoxio quodam enata. 

+ Masthiola sawatilis Bh.  M. sinnatae affınis cum. primis 
foliis nunguam sinugfis, digcernitur, . Sominn leeta in Lnsi- 
tania, 

« Mentzelid: hispida.W, Non vitaperandi videnfur cum 

Sptengelio‘M, strigdsam ‚sandem speciem censentes; in nostra 

ehkh’plantä’floxes- perfectiores staminibns 50 sandent, in minus 

pörfeetis‘ mümerus eorum’ad 30 diminnitur, filamenta exteriora 

apiög"parumper dilatata, pili ramorum plerumque patentissimi, 

interdum vero reemyali, 

""Genoihera amifusa Nutt. Color eorollae Iutens nec al- 

bus it äich Nuttalio dübitanter deseribitur. De speeie certus 



sum, semina enim ab exemplari ab ipso Nuttallio dato decerpta, 
Corollae illius exemplaris decoloratae.: 

"Phacocapnos Crucon Bh. Corydalis Craeca Chan, et 
Schläl, (Linnaca L Firo pr generis typum sistit a Corydali 
defectu cristae in seminibus, 'stigmate. bifido, zolleetoribus ob- 
soletis facile distinguendi, 

Pünpinella apula Bh, affnis P, Aniso, eujus odorem 
spirat;' differt notis pluxibus, inprimis fructibus majoribus ob- 
Iongis. Forte: cultura dignä et agrivolis commendanda. 

 Runiex Patientia L. ß. orientalis varietas vix notabilis 
€ seninibus opio inspersis edncata, 

Sisymbrium persieum Bh. Seraina bujus plantae sub de- 

signatione: Arabidis e Persia anno 1816 mihi missa, Denomi- 

nafionem ejus Sprengelius in indieibus seminum horti Halensis 
amis 1817 et 1818 eolleeiorum mihi, in nov. prov. hort, Hal. 

‘eb Berol. Schradero, denique in Syst. veg. T. I, sibimet ipsi 

adscripsit, 

€) Index semiaum, quae hortus botanicus Imperialis 

Petropolitanuis pro mutua commutatione offert. , Ac- 

cedunt animadversiones hotanieae nonnullae, 8vo,_ 

-Gemus Actoeo qualo ill. De Candolle illud proposuit, spc- 

ces ceomprehendere quoad structuram florum et fructnum non 

Omnino inter ge eongruentes, pro eorto habenus; hang ob rom 

hie infra novam disposifionem „Aetacarum eultoribns -amabilia 

Soientiae offerimus. \ - 

Aetaca Linn. Aestivatio imbrientiva. Calyx &—5sepa- 

Ang „; petaloideus, regnlaris. : Corolla nulla, Stamiua multa, 

exterfora (unmero indefinito) dilatata, autheris destitutz. Eya- 

mium solitaxium baccatum, indehiseens, polyspermum; Se- 

nina eompresso - augulata, Iaevia, horizontalia. — Derhae 
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perennes foliis 2—3 termatim seelis, segmentis ineisisis serra-. 
. ! . 

tis, Roribus racemosis albis. 

« A, spicata L. A. caule basi squamoso aphylio; pedicellis 

Aorum longitudine in fructu vix inerassatis; lamina staminum, 

sterilium spathnlate obiusa; (fruetibus subglohosis nigris), 

Hab. in Earopa, in Caucaso et forsauı etiam in America bo- 

reäli, R 

1,8. Aruetibns suboyatis rubris. A. erythrocarpa Fisch, 

A, rubra Fl, altaic. II.P. 275. (ewel. diagn., synonym. 
[praeter Falk, Patrin et Gmel,] et desertption). Hab. in 

Sibiria. — A priore non differt, nisi fruetibus rubris panlo 
longioribus et canle inferne longiore intervallo ab radice 

aphylio. 

A. rübra Big, A. caule basi squamoso aphyllo; pedicel- 

‚ lis dore longioribus in frnetn vix inerassatis; lamina staminum 

sterilium zhombeo -snhovats aonta; (frustibus subovatis rubris). 

A. rubra Hook. fl. bor. amer. T. pP 27. Hab, in Aer.. bo- 

real. A. priore dignoseitur pedicellis longiorikus et forma sta- 

ainum sterilium. n , ; 

A. alba Big, A. caule’hasi folioso ; peiieellis florum lon- 

gitadine in fraetu valde inerassatis; lamina staminum sterilium 

oblonga acuta; (fruetibus albis). 4. alba Hook.L. c. Hab. 

in Amer, boreali. Notis indicaftis a binis praceedentibus fasile 

dignoseifgr. 

‚A. japonica Th. De Cand, Syst. nat. I. p. 38% Hab. 
in Japouia. Species obsena. 

Botropkis Rafın. (Muerotis Rafın.‘ olim.) Asstivatio 

imbrieativa. Calyx 4-5 sepalus, petaloideus, regularis. Co- 

xolla nulla, Stamina multa, exteriora (numero indefinito) sio- 

rilia, dilatate, antherse rudimento terminata. Cyamium soli- 

tavium, siecum, dehiscens, polyspermum. Semina compresso- 

angulata, Inevin, horizontalia. Herba pereunis, foliis bi-fri- 
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ternatim seotis, segmentis ineisis serratis, Nloribus racemosis 
albis, — Genus Botrophis ab „Actaca differt exaste ut Adonis 
a Knowlionia, vel Silene a Cuoubalo (Eychnantho) et Hy- 
Ppericum ah Androsaemo. 

B. actaeoides Rafın. Actaea racemosa Linn. De Cand, 
Prodr.‘L, p. 64. Hab. in Amer. hoxeali.. 

Aotinospora Turcz. Aestivatio imbrieafiva. Calyx 4—5 
sepalus, petaloideus, xegularis. Corolla nulle. Stamina mul- 
i2, exteriora (numero indefiuito) per 'pariz connata, dilatata et- 

autheris geminis sterilibus terminata. Cyania'3—$ sieea, de- 
hiscentia, polysperma, Semina planz, squamesa, verticalia, 

— Herbae perennes, foliis bi-triternatim sectis, segmentis in- 
eisis sorrafisgte, floribus racemosis albis, eyamiis süpitatis. 

— Genus Aetinospora differt ab „Setaca et Botrophe fructus 
& seminum structura, a Cimioifuga Rorum conformatione, 

4. dahurica Tuxez. Actaca pterosperma Turcz. in 

U. A. dahurtoa Turoz. Mss, Hab. in Dahuria. Ad hoc 

genus spectat Cinicifuga frigida Wallich. Royle Hineloy, 
Plant. p. 57. % 14..quao (Quantum ex icone, et deseriptione pa- 

tet) ab 4, dahurtca racemis elongatis et.foliorum segmentis mi- 

nus incisis, basi saepius Attennatis, rarius zofundatis differre 

videtur, ı 

Cimieifuga Linn. Aestivatio imbrieativa. Oalyx 4-5 

sepalus, petaloideus, regularis. Petala 4, 5 (vel abortu pau- 
«ioxa) concava, fundo nectarifera, Stamina multa, omnis fer- 

ülie; Cyamia 3-8, sieca, dehiscentia, polysperma. Semina 

plana Sqnamosa., vertiealia, Herbae pexennes foliis bi - triter- 

natim soctis, segmentis serratis ineisis, floribus racemosis al- 

hidis, — Genus.a praegedentihus petalorum strmetura, fere Ra- 

aunculi, optime distinotum. 

6. foetida Linn. 0. evarlis stipitatis serieeo - villesis; 

äolioram segmentis.basi rotundatis vel enneatis. 

WrBd, Litterat. ’ (63 
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0) racemis panienlatis. dotwea Üimicifuga De Cund, 

. Prodr. I. 9.64. 

f) racemis solitarlis vel. onbpanieulatis, terminali elongato. 

Actaea Cimicifugu $ De Cand. lo. A.- simplex 

Wormsk. in litt. A. macropoda Turcoz: Mssı 

, Hab. in Sibivie et in Europa, praesertim oxientali; ß in 

Dahnria et in Kamtschatka. 

€. americang Mich. C. ovaxüs stipitatis glabris; foliorum 

sexmentis basi rotundatis vel enneatis. Actaca podocarpı De 

Cand.1.c. Häh. in America bareali. ! 

€, cordifolia Pursh. C. ovariis sessilibus glabris; folio- 

vum segmenfis cordatis, „deinen cordifolta De Cund. I. e- 

Cimicifuga cordifolia Bot. mag. 2. 2069. (icon haud ita bo- 

‘na, pietor enim steneturam forum et fruetuum nimis negligenser 

\ expressit). Hab. in Carolina, — Species ulterius inquixenda, 

i anobis hand yisa, ' Ku 

| Trautvetteria F, et M. Aestivatio imbricativa, “Calyx 

4-5 sepalus, petaloidens, regularis.. Corolla nulla. ® Sta- 

mina mulfa, omnia fertilia. Carpella muita, sicen, indehisven- 

tia, ovülo erecto. Herba -perennis habitu et folis Rauuneuli 

aconitifolii, floribus Thalicixi fruetibus Banunenli. — Genus 

sane distinctissimum ab Actueis Candelleanis et ab Hellebo- 

reis Norum et feuelium strnetura, a Clematideis aestivatione 

‚imbrieativa, ab Anemoneis ovulo execto, a Ranunculeis flo- 

zihns monochlamydeis. Nomen generis institutum in memorianı 

D. EB. u Trautvetter, acutissimi monographi Echinopum 

et Salieum, - : 

T. palmata F, et M. „Actaca palmata De Cand, Prodr. 

T. p. 64. Cimicifuga palnata Mich, Bot, mag. t. 1630. 

Hab, in Carolina, 

Adenotrichia senecioides. &. folüs ehlougis eorlato- 

amplexicaulihns -pinnatiidis angulato - dentatis; pedumenlis 

a nn 
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elongatis fololosis, Ab aflini Ad, umplesicauti difext folio- 
zum basi lounge minus dilatata et: pedunenlis elougatis foliolis 

| Aineaxilns Iaxis ohsitis. — Hab, in Chile, 4b 

| 

Alyssum micrantkum. A, annuum,, setulis stellatis scg- 
brum; eaulibus diffusis ; foliis oblongis acutiusculis; racemis de- 
um elongatis; sepalis decidnis; Alamentis longiorihus edentu- 
lis; silienlis orbienlatis setnlis stellatis seabris, style sextuplo 

- longiorihus. — Dignoseitur ab affinibus A. zieropetao td. | 
Campestri flamentis longioribus non appendieulatis, "Hab, in . 
Tauria, in Iberia et in campis ad mare Caspium, ©, : 

Arnebia coramia, Kithospermum cornutum Ledeb, Sl. ! 

lt, 29.175; endem species est Onosma orientalis Pal. It. 

IL. tab, Eı 0. divaricatınm Lehm. Asperif: p. 372; pariter' 

von dient Lirkospermum decumbens Vent, hort, Cals. No. 

37. Lehm, Asp. p. 326. Hab. in Persia horeali, in Axmenia, 

in desextis salsis easpüs et volgieis, nee non in regionibus altai- 

eis. Q, 

Aepidium obseuyum, A. fronlibus glabris pinnatis; pin- 

nis inferioribus diminufis, omnihus petiolulatis acutatis pinnati- 

fidis: Iohis oblongis ehtusiusenlis; rachi puhescenfe; soris sub- 

warginalibus; indusüs pilostuseulis mareeseentihus, — Rhi- 

20ma emersum; frondes somipedales r. pedales, supra afrovi- 

rentes, utrinque glabrae; indusia hyaline, subreniformia; sori ' 

frnetiferi majusenli approximati demum totam inferiorem pagi- i 

. nam laeiniaram. ocenpanfes, — Ab 4, Serra (Schk. 1.33. 6.) - 

eni persimile, disnoscitur pinnis inferjoribus valde deereseenti- 

bus, stipite paleaceo, nee non fronde (praster rachin) glahra; 

„dA chrysophytlo üisilem fere eharaeteribus disiinelum; ah 

A, molli, violascenie, putente, noveboracense ci wündorum 

Üffert species nosira glahritie, pinnis distinete petiolulatis 

Allisqne antis; in PER Kunlfussti fvons suhhipinnata, pinnnlae 

(6 *) 
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ala angustissima connexae, non ita in nosira planta, Hab. in 

Brasilia prope Bio de Janeiro. 2. 

‚Astragalus campylorhynchus. A. ($. 6.) annuus, pi- 

loso - hispidas; caulibus ramosis diffasis; stipulis lanceolatis 

‚ distinetis; foliolis (9—15) linearibus emarginatis; pedunculis 

axillaxibus foliun subaequantibus subbilloris; Ieguminibus pu- 

“ berulis subulatis suhcompressis reetis.apice uncinatis. Planfa 

parvula, gracilis, Roribus parvis violaceis; differt ab aflinihns 

4 annulari et A. mareotico legaminibus rectis apiee uncind- 

tis. — In provineia Aderheidschan Persiae borealis legit indef. 

Szovits. Q). \ 

Bothriospermum Bge. Emm. pl. in China) eto. Pı #1. 

Calyx 5-partitus, Corolla hypocrateriformis: Yimbo regulari, 

5-partito. Squamulae 5 bifidae ad faucem. Stamina inclusr. 

Nuculae 4 imperforatae, latere interno umbilicatae! 

Herbae chinenses, aunuae v. hiennes, habitu Myosotidis, 

floribus parvis pedunenlatis, pedunculis läteralibus extra- 

foliaceis. _ . 

. B. chinense Bge. (I. c.) B, caulibus subramosis ı Soliis oh- 

longis; oalyeibus fruetiferis eouniventibus nutantibus; nuenlis 

granulatis; caruneula annulari in funde umbiliei longitudinalis 

elliptiei. Corolla coerulea, 

B. bicarunculatum. B. caulibus suhramosis; foliis obo- 

watis v. ohovato -oblongis; calyeihus fructiferis erectis patulis; 

nueulis „ronulatis; carunculis duahus clavatis exsertis in funde 

umbiliei transversalis linearis. Hab. in China boreali, d. 00- 
rolla alba, 

B. tenellum, (Anchusa tenella Hornet, Schult. syst, 

vegetab, IV. p. 100.) B, eanlibus ramosissimis; foltis ehlan- 

sis; ealyeibus fruotiferis ‚conniventihus nufantibus; nucnlis fr- 

hereulato -scahris; carıneula anmulari in fundo umhiliei longi- 

tadinalis suhorbienlati. Flores minini, alli, ©. 
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! Calliphyse FM. Nux profunde quadrisuleata: jngis 
rotuudatis; dense obtecta setis apice in membranam, nucem ve- _ 
sicae instar includentem, expansis; itaque fructus vesicae for- 
man gerit. BReligua Calligoni. 

j C. juncen. Frutieulus habitu Calligoni, sed Ernotus ka- 
‚Priva insignis, In litore oxientali maris Caspii hane plantaın 
deiexit D, Karelin, vir de cognitione illarım regionum optine 
meritus, $, 

Chorispora stricta. Ch. ($.1.) pilesa: pilis simplieihus ; 
foliis Tinenri- oblongis ‚runeinato - dentatis; siliqnis rosiro sex- 
tuplo octuplove Iongioribus, inferioribus lomentaceis, superio- > 
"bus continnis longitudinaliter dehiscentibus, Ch. serieta De 
Cand, Prodr. I. p. 186, Matthiola Fischeri Bernk. Select. 
sem, I. Erfurt. 1832. — Planta inter Cruciferas facile curio- 

| sissima siliquis inferioribus Chorisporae, superioribus Matthio- 

lae, — Hab, in eampis salsis Armeniae, in litore orientali mın- 

xis Caspüi et ad lacnm salsum Indersk. ©. 

Colchieum Szovitsii. C. {vernale) bulbo 1-—4 ro, 2— 

$ phyllo; Soliis synanthiis lato- lineari-lanceolatis laevissimis; 

$ubo corollae Iimbo 4-plo longiore; autheris allipticis; filamen- 

fis hasi inerassatis; stigmatibus reetis punctiformibus; eapsulis 

(maximis) ovalis. Afline ©, bulbocodioidi, at bulho paucifolie 

© Paueilloro » foliis margine laevissimis, antkeris favis e cap- 

Sulis maximis pollicaribus ve] sesguipollivaribus ab illo satis di- 

versum; quoad forum, foliorum et enpsularum formam ad C 

“utumnale aceedit, a quo tamen uotis allatis haud aegre digno- 

seitur, — In montilus Sorachetiae legit indefoss. Szovits, 2. 

Corispernum polygeloides. C. glabrun; felüs Ba 

Winerviis mueronuletis; parestemonibus subguinis ovario n to 

iuri . Bas ey i ol alato - 
longivribus; doribus subpentandris; eaxyopst glahra a j 

Märginata rostellata, Speeies pulchella et distinehissms, pri- 
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nıo adspectu Polygalae quaedam americanae parviflerae, &, 8. P. 

panieulatae, hand dissimilis; spiea densa, demum elougata, 

folia floralia parva mueronulata, parapetala cum staminibus al- 

ternantia, in genere maxima, Amoene vosca, demum alba; car- 

pellorum ala Jatiuseula apice cum stylorum basi connata, — In 

montibus Walüsch detexit hane speeiem reverend, Hohen- 

acker. O. 

Uwusdäw u ielı u. annuaz foliis arachnoideo - Tanngino- 

sis subglabris oyatis ablongisve suhpetiolatis serrulatis inermi- 

bus; calathidiis (1O— 15 Hloris) subaggregatis suhglohosis gla- 

brinsenlis; sguamis omuibus subulatis spinosis apice patenti- 

bus; ackerüis mmarginatis, — Flosculi purpuraseentes. — 

Species radive annua et foliis inermibus integris in genere di- 

stinelissima. — Hab. in Armenia prope Nakitschiwan. ©. 

Crucianella hispidula, C. anıua scabriusenla; ramis pa- 
tulis; foliis senis oblongo - linoaribns lineaxihnsve mucronulatis ; 

dloribus teird - pentameris laxe spicatis; foliis Horalibus bra- 

eteisque hispidis eiliatis in ima basi albo -marginatis; fruetibus 

tenuissime gramulatis. — Flores parvi Barescenies, lobis mu- 

erone inflexo terminatis. Ab aflini C. ungusiifolia dignoscitur 

ramis elongatis patulis, spieis laris, foliis Horalihus braeteis-' 

que hispidis ima basi uringue macula alba notaiis; a Cr laki- 

Folia et Cr, eiliata charastexihus datis satis distineta. — Hab. 

in monte Ararat. ©. v 

©. angustifolia L. ita defniatur: ©, anıma, seabriusenla; 

ramis ereetis; foliis 4-6 Iinearibus mucronauis; Noxibus 
tetrameris quadrifariam imhricate - spioatis;. follis loralibus 

bracteisque margine Iato alho scabriuseulo eironmeinctis; frueti- 

5 tennissime gramulatia. Alteram speeiem prioribus affineın, 

invenit reverend. D, Hohenarker in regionibus trausenneasieis; 

haee nobis audit: Gchlorostachys. C.anına seabriuscula; 7a- 

mis palulis; folüis quaternis v, oppositis linearikus: Horibus 
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. felrameris laxe spicatis; Luliis Koralibus bräcteisgae glahereinis 
vartilagineo -marginatis ot setoso -ilialis; fructibus tenuisshne 
'granulatis. — Species bene distineta, licet ©, angustifoliae et 
©. ciliatae affinis; ab ac diffext fructibus tenuissime granula- 
is sublaevibus, non verrueis magnis obtectis; ab ia dieno- 
seitur foliis floralibus bracfeisgue wargine angustissimo cim- 
etis unieoloribus viridibus, non, ut in ills, viridi albogne va- 
ziegatis, . ’ 

DichoglottisF. et M. Calyx 5-partitus,. Potala 5; apice 
bilde, Stamina 5 — 10, Styli 2.. Capsula uniloeularis, & 
volvis, polysperma. — Herhae ex Alsinearum fanilia humi- 
es annuae, pilosae: pilis articulatis; canlilns dichotome -ra- 
Mosissimis, foliis sucenlents, pedunenlis unilloris terminalibus 

eb in dichotomäs, potalis paryis Iir»-ribus apiee biidis, somi- 
ubus apteris granulatis. 

D. Iinearifolia. D.foliis linearihus; pedunenlis elenga- 
üis capillarihus, — Planta tenella hah'tu Gypsophilae muralis, 

Noritus wminutis albis vel rubellis, Hab, in litore-orientali ma- 

vis Caspii, nee non ad lacum salsum Indersk et in eollibus gyp- 

Saceis Arsagar, . 

Dipterocome F. et M. Calatkidium subimbricatum, pan- 

Glorum, ‚Plosculi in peripheria feminei: eoxolla infundibu- 

Iiormi- subbilahiata stamina zulla; stylus glaher, stigmatihus 

teretiusenlis patentibus zlabris glandulosis; achenium eylindra- 

"um enrralım, Ja basi affxum, cormubus 2 recurvatis ramo- 

sig Pappoqne setaveo coronatum. Flosculi centrales nusculi: 

eorolla Aliformis 5 - dentataz; Alamnenta glahra; aniherae hası 

Muficae, apice appendienlafae; stylus apiee inerassatus subbi- 

lohns papillosus; ovarima abortivum saepe setulis paueissi”.. 

Coronatum, — Genus sane distinetisshnum in nulla ex feibubts, 
"acl. Cassini eonditis, apfe volocandum; yuoad fruelus strucia- 

"am al Roelpiniam' accellit, sed ab omulhus Kactweeis toia 
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foseulorum et stylorum eonformatione abkorret, neque melius 

inter Gelenduleas vel inter Adenostyleas eollocari potest. 

D.pusile. Plantula annaa, minuta, subglahre, foliis 

oppositis alternisve sessilibus linearibns integerrimis, calathi- 

düs axillaribus sessilibus magnitudine et forma illis Artemisise 

vulgaris non abhsimilibus, corollis femineis minutis byalinis, 

achenüs illis Koelpiniae Iinearis simillimis, brevioribus tamen 

exassioribusque et setulis 4— 6 vix dentienlatis coronatis. — 

Hab. in provincia Aderbeidschan Persiae borealis. Q. 

Dorema glabrum. D, glaberrimum; eaule ramosissimo 

squamoso aphylio ; foliis radiealibus subtripinnatiss segmentis 

trißdis pinnatifidisve: lobis oblongis integerrimis ; foribus pe 

dicellatis. Ferula racemifera herb. Szovits, Omnibus fere 

eharacterihus eum D. Ammoniaco convenit, praeter superli- 

ciem omnium partium glabram et llores ochroleucos distinete pe- 

dicellatos.: 'Tota planta gummi -resinam 'exsndat. laveseentem 

Ammoniaco, quoadsaporem, hand omnine dissimilem. — Hab. 

in eremis salsis Armeniae, 2. 

Elephantosis liatroides, E, ealathidiis 2—4 Noris; se- 

tis pappi aequilongis; foliis oblongo - lanceolatis erenatis, — 

Dignoseitur al E. biflora setis pappi acmilongis, ab E. qua- 
driflora foliis ewenatis, — Hab. in Brasilia prope Rio Ja- 

neiro, 2. 

Erysimum orassipes. E, (Cheiröpsis) foliis suhlinearibus 

subintegerrimis siliquisgue pube bipartita incanisz petalorum 

ungue calycem acqnante, lamina obovato - oblonga (medioeri 

sulpkurca); glandulis placentariis bipartitis; pedicellis brevis- 

simis erassitie siliquae patentis coimpresso - tetragonae; stylo 

hrevi teretiusenlo; stigmate suhhilobo. — Habitn et siliquis 

compressis al E. Zeptophylium accedit, pelicellis brevissimis 

inerassatis cum E, repando > indumente autem, pra ansertim IM 

siliquis, em I, cunescente eonvenit; differt, praster alias no“ 
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fas ah E. Zentophyllo pedicellis inerassatis et silignarum inda- 
mento, ab E. vepando siliguarum fahriea toetoque habita, ab 
E. canescente pedicellis brevissimis incrassatis siligeisque, ut 
Plurimem, patentissimis. Hab. in montikus Talisch, 3? 

Euphorbia Szovitsit, E, exstipulata, annon, glaberri. 
ma; caule erecto; vertieille 3 — 5-zadiato, radiis Aangatis 
dichotomo -ramosissimis; folüs omnibns conformibus sessilibns 
eorianeis lineari - oblongis obtusis integerrimis; ealathidiis (fo- 
zibus Linn.) axillaribas solitariis sessilibuss appendieihus trun- 
“alis; coccis distinetis dorse carinatis subtuhereulatis 5 seinini- 
bus tetragonis rugosis. — Species bene distineta, ad... ert- 

Euam Accodens, at caule abbreviato, zadiis vero elongatis, fo- 
lüs coriaceis et appendieibus atropurpureis truncatis mutieis ab 
la abunde diversa; ob eaulem ahbreviatum et ramos elongatos 
dichstomo - ramosissimos habitum FE. Pepkdis quodammodo 

imitat, sed ab hac, prater alias notas, stipularum defecia di. 
versissima. Hab, in Persia boreali, in Armenia et in montibus 

Talisch, ©, 

Galium ehlorolenenm, G. annunm; eanle debili procum- 
hente foliisque 6-——7 ohlongo - linearibus v. spatliulatis paberu- 

lis integerrimis et Iaevissinis; eymis axillarihns terzinlibus- 

que paneiforis basi foliolosis; pedunenlis Tructiferis reouyatis 

fruetn setuloso duplo longioribus; corollae lobis suhmntieis. = 

Proxime forsan accedit ad G. ‚Hloribundum Fl. gracc., sei dif- 
fert ab illo £oliorum forma, eymis hasi semper foliolosis, pe- 

dunenlis breyioxibus et Iobis corollae Bavesventis hreviter mu. 

onatis submntieis; a 6, scaberrimo et G, Kitigtoso herba Pu- 
besconte, nee aculeolis scahra, facile dignoseitur. Hab. in 

Provineia Khoi Persiae berealis. O- 

Geblera F. ot M. (KÜnphorbiacen e prima sect. Fuss.) 

Flores (abortu) diviei. Masc, Calyx 5- partitus, Corolla nulla. 

Stamina 5, ommninn libera, exserta, cum slandulis 5 alternantia 

x 
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et disco glanduloso sinunto inserta; antherae elliptieae, intror- 

sae. Budimentum pistilli Jineare tripartitum in centro.. Pen. 

Calyz 5-partitus. Corolla zulla, Ovarium disco glanduloso 

impasitum, triloonlare: loeulis Liovulatis. Stigmata 3 rellexa, 

biloba, Fructos eapsularis trieocens: coceis bivalvibus disper- 

mis. Seminum testa membranacea, — Genus a Phyllaniho et 

Xylophylla bene distinetum, Securinegee proximum, praeter 

testam seminis haud crustaceam. 

6. suffruticosa. Pharnaceum? suffruticosum Pal, Et. 

III. p. 716. tab, E, fig. . Xylophylla ramiflora Aitı 

Schult, Syst, weg. VI. p. 69% Sußrutex 1tf—2-pedalis, 

folüis alternis integerrinis venosis glahris memmbranzeeis, Nori- 

bus axillaxibus peduneulatis, peduneulis basi bracteolatis, £ru- * 

etibus et seminibus fexre ut in Andrachne. — Hal, in Da- 

huria. 24 D» 

Male et contra vegulam seripteres systematiei nonnulli hoc 

genns Xylophylue nomine salufaverunt, quo sub nomine ta- 

men Linaens longe aliud genus intellexit, guod (etiamsi Xylo- 

phyllan subgenus Phyllanthi dieere velis) omui jure nomen 

Linnacanım sibi vindieat, Dedieavimus ergo genus, Supra 

‚haracteribus eertioribus illustratum, eelcberrime Doetori 

Gebler , a eonsilüs statu, viro de cognitiene Sibixiae, Praeser- 

tim altaicae, meritissimo, 

Gerunium platypetulum. 6, perenne, molliter patentim 

Pilosum; eaule ereeto angulate; stipulis liberis; foliis eordato - 

orbieulatis 5 — 7 -lohis: lobis obovatis oblusis duplieato -den- 

tatis; pedunenlis hilloris ealyeibusqne aristatis glanduloso - Pi- 

losis; petalis 2 — 3-lohis calyeo duplo lougioribus; stamini- 

hus earpellisque pilosisz seminikus Inevibas. G. iberieum Pr 
Bieb. Sl. iaur. case. IL p. 155. — Mine 6. iberico et 

forsan em illo sanpo enamulalın seil oc (G. ibericum) a no 
siro ©. plasypetulo koliis ultra mietlinm fissin, Taeistis dentilus- 
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que acutatis, pedanenlis ealyeibusque eglandulosis, petalis ma- 
Jjoribus vix tamen Jatierilus, seminihus majoribus alisque uotis 
abunde diversum. Ha), in montihus et in suhalpinis Somehe- 
Üae, Iherine, Tialüsch, 2. 

Glanciem elegans. &. annuum, glaucum, glabrun v. se- 
Iniosum ; fellis enulinis Jatissime eordatis suhorbienlatis sinnato- 
dentatis; siliquis tuberenlato-seahris. — Flores parvi, ynam 
in &. eornienlato minores, petalis luteis hasi xuhris; 'siliquae 
tenuss, ineurvae et apire non zaro eireinatae. — Faeile digno- 
seitur a reliquis speeichus hujus generis glahritie, folforum 
enulinorum latitadine et 1lorum pawvitate, — Hab, in Persia bo- 
reali, ©). 

Olyeyrrbiza? triphylla, G. lepidoto -glandulosa; cauli- 

Bug vamosis ima hasi frntescentibns; stipulis lanceolatis cadu- 

eis; follis trifoliolatis; follolis ohovalis refusis; spieis axillari- 

Ins elongatis Zonge pedunenlatisz Jeguminihms turgulis oblongo- 

eiliptieis aeuleatis. — Species singularis, ob fores adhue igno- 

tos haud rite colloeanda. — Hab. in litore orientali maxis Ca- 

spüi, loeis montogis. 2. 

Giypsophila stricta. Hab. non schm in regionilus altai- 

eis, sed etiam in provineia franseanensiva Harabagk ef in 

Gilan, 

Hoedysarum. seligerum Turez. (Bss.) 3. (Eekinobo- 

bium) perenne, ceaulesceus r- sulsacaule; Tolielis 5 — 8- jugis 

elliptieis oblongisve supre 8 «lahrinsenlis, subtus argenteo -seri- 

eeisz dentibus ealyeinis Ianecolatis tuho duplo longioribus, alis 

longe hrevioribus; carina vexillum. aequante, alas paulo su- 

perante; Iomenti artieulis elliptieis rugosis Yillosis seiosisque. 

ahlıreviatis vel dJongatis, spieis breviorihns — Variat eanlihus i h 

axis, Horibus purpuraseenfihus vel al- 
tanpaelis vel elongads I 

is pro more Urariae plieate -reire- bidis,. Arte Inmenti junieris } 

Teacti, — Hab, in Datwin Z 
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BHeracleum trachyloma. HB. (Sphondylium) foliis utrin- 

‘que seabriuseulis pinnatiseetis: segmentis incisis lobatis acufis, 

terminali \cordato trifido v. tripaxtito: lobo intermedio euneato; 

fructibus obovatis v. obovato - suborbieulatis in disco margi- 

neque setosis pilosisque. — Affine A. aspero, sed fructibus 

bene distinetam, — Hab. in montibus provinc. Karabagh et Na- 

kitschiwan. J. j 

Heteracia F. et M. Calathidium multiflerum, ocfoparti- 

tum, basi squamosum, Clinanthium planum, nudum. Achenia 

exteriora compresso - teiragona, Suberoso - corticata, apiee 

truncata et muoronata, pappo destitula; centralia terefiuscnla 

apice truncata pappoqgue pluriseriali eapillaceo serrulato -sea- 

bro longissime stipitato terminata. 

H.Szovitsii, Planta annua ex Dactuscarum tribe, ha- 

milis, glabra, ramosa, foliis sagitfatis runeinatis, flosenlis 

flavis. Hab. in campis salsis aridis prope Nakitschiwan. ©. 

Hyaointhus paradosus. H. foltis glahris lincaribus lan- 

ceolatisve (strietis v. laxis); bracteis brevissimis; Nloribus spi- 
sato -racemosis coriaceis campanulatis semisexfidiss lobis pa- 

. tulis; flamentis setaceis tubo süpra medium insertis; (antheris 

Navis); ovario globoso, — H. pallenti aflnis, Altamen di- 

Stinetus floribus eoriaceis intense coeruleis (in illo Iyalinis 
membranaceis), flamentis perianthio supra (in illo infra) me- 

dium tubi insertis, antheris flavis subexsertis (in lo inelusis 

toernleis), ovariis majoribus et capsulis aperte alatis. — 0c- 

emrit monstrositas loribns suhbglohosis eorumgue lobis eonni- 

ventihus, flamentis dilatatis et antheris cassis. — Hab. in 

montibus provinciae Guriel, versus pontum Euxinum. 2. 

Imula multioaulis. 1. (Limbarda) vadice lignescenie 
multicauli; eanlibus vamosis; xamis patentibus elongatis sub- 
nudis monocephalis; foliis caulinis sessilibus auguste oblongts 
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v. sublineaxibus obtusis integerrimis subundulatis margine ville- 
sis, inferioribus basi attennalisz ealathidii squamis lineari-Ian- 
eeolatis pubeseentihus ‚adpressis, exterioxibus apice patulis, 
L. sawatili. affinis Bichwald Plantar, aovar, etc. fasc. I, 
2. 3. — Species nosira, neglectis alüis notis,. ab I, saratili 
Lam, (Chiliadeno camphorato Cass.) pappo simpliei anise- 
tiato distineta,. — Hab, in litore orientali maris Caspii, locis 
montosis, 2, j 

Lasiospora Tatifolin. IL. tomentoso-cana; caule erecto 
‚Xelioso polycephalo; £folüs sessilibus ohlongis acutis nervosis 
margine minutim erispalis; ealathidii squamis aeutis. Scorzo- 
nera nervosa Trevir, Delect, semin, h, Bonnens, 1833 (non 
Person). Affinis Z. ensifoliae, ab ille tamen facile digno- 
seiur herba tomento brevi (non lanugine elongata deeidua) ve- 
stita, foliis latioribus breriter acutatis (non longissime caudato - 

Acnminatis) aliisque notis. — Hah, in montihus Persiae borea- 
Üis et in Armenia. y/# 

Lepidium Cumingianum. Lu. pexenne, subpubescens; 
tanle erecto zamoso; foliis radiealibus indivisis v. pinnatiloha- 

tig; Johis oblongis serratis, terminali majori, canlinis sublinea- 

ribus subsagittatis subintegerrimis; floribus tetrapetalis dian- 
drin; silienlis elliptieis emarginatis apice subalatis longitudine 

Pedieellorum, demnsm deelinatis; style brevissimo, — Hab. in 

Chüle, Ub 

Lepidonema E. et M. VOalathidiom e squamis 10 aequi- 
longis biseriatis compositum, basi squamulosum, Clinantkium 

"udum, serohienlatum, Achenia conformia, fusiformis, apice 
Iruneata, striata, glahra. Pappus uniserialis: sywamis 10 

memhranaceis apiee emarginatis et seta longissima serrulalo- 

Stabra terminatis, — Genus Arigiae et Hymenonemne sfäne; 

AbFoc differt habitu, squamis in ealathidin non imhrisatis, ache- 
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aüig. glabris et pappo haud plumoso: ab la dignoseitur pappi 

structurg. 

'Luchilense, Krigia chilensis Bert. K. pinnatifida Bert, 

K. pusilla H. Monspel. Planta annna habitu Krigiae virgini- 

cae, Tolis elengatis runeinatis v. integris, ealathidis 8—15 

doris; Aöscnlis Iuteis. ‘Hab. in Chile, ©. 

"Eibanotis ( Phlojodicarpus) villesa Turez. (Mss.) Ab 

affini L. cachroide DC. dignoscitur foliis mollioribus, nee non 

umbellis fenetibusque molliter vilosis. — Hah.in montibus trans 

Baicalem. %- 

Lithospermum setosum, Lycopsis setosa Lehm. Aspe- 

rifol, 9.269. „Anchkusa echioides Bieb. fl. taur. canc. I. p» 

123. (excl. syn. pl.) Calyx 5-partitus; squamulae nullae in 

fauce corollae; nuces lapideae basi imperforatae, Species omni- 

bus characteribus cnm Litkospermis eongruit. 

" Doasa averifola Juss, Ann. du Mus. 9. 6. 1. fe % Le 

nitida Bot. mag, t, 2372, (opt.) 

.. Zoasa nitida Juss. 1.0.0.2, 2. Sweet, brit. Sl. gard. 

ser. II. 2.175, (opt.) I. Placei Bot. reg. t. 1599. E. acun- 

thifolia Bot. reg. 1.785. — Valde aflinis L. acerifaliae, 
sel foliis (plerisque) sessilibus et parapetalis divorsa. Caeie- 

rum, haee, species valde variat quoad staturam nunc graciliorem. 

(Sweer. brit. }l. gard, t, 195.), nunc erassiorem ei proceriorem 

(Bot. reg. t. 785 et Juss. I. 6.) 

‚Loasa tricolor Bot, veg. 1, 667. a cel. Ländley haud reeie 
pro Z. nitöda hahetur, cum icone enim ab ill, Jussien 1. 0, 5. 

L. ‚nitidae data, plane non eongruit, 

‚Lophanthus yugosus. L. suhglaber; foliis rugosis 60F- 

dato » ovatis caudato - acnminatis serrato - dentatis uiringne con“ 

coloribus; spieis densis oblongis; lobis enlyeinis Ianeeolatis 

acntinsenlis; staminibus corolla styloque multo longiorihus, —“ 
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Statara L. urtieifolit, sed folis eandato - acuminatis et Iobis 
„ealyeinis brevibus acutiuseulis (non longissime acnminatis) ab 
lo optime distinetuss a Ze serofularifotio foliorum forma, 
Aoribus majoribus et stylo eoxolla vix Iongiore, staminihns fer- 
me hreviore abunde differt, — Caulis 2—4- -pedalis, strietus, 
folia Urtiene dioicae, Hlores coeruleiz hexba odore et grato sa- 
Pore Menthae piperitae. — In China eolitur, 2. 

Lotus strictus, L. (Euletus $. 2.) perenuis, adpresse 
Pubescens, sabglaber; eanlibus ereetis ramosis; foliolis stipu- 
Visme eonformibus oblongo -spathulatis mneromulatis; pedun- 
eulis axillarihus foliorum longitudine 2—-6-floris; Tobis caly- 
einis setace‘ tubum acquantibus, sorella hreviorihus; stylo 
edentulo; leguminibus elongafis glahris teretibus. _ Habitn 

Aedit ad .L. autlylloideum, stylo edentule diversus. — Fo- 
lol illis Doryenii latifolii similia; fleres ochrolenei, 'carina 

apice aAlroviolacea; legumina firma, erassa, polysperma; se- 
‚iıina sabglobosa Have igroque variegafa. — Hab, in Arıne- 

nie, 2, 

Lychnis saxatilis Turez. (Mes) L. (seet, 2,) perennis, 

Pübeseens, viscosa; foliis Janceolatis ohlongisves floxibus soli- 

fartis racemosis v, panienlatis; calyeibus campanulaliy; petalis 

©oronafis A=fidis: Tobis lateralibus dentiformibus; anthophoxo 

brevi; capsula uniloeulari; seminibus senifermibus imwargina- . 
tis echinato -tuhereulatis. — Folin fere Saponarian ofßeinalis, 

talyees L, apetalae, Sores louge peduneulati albi, magnitudine 

ü in L, vespertina, semina illis L. chaleedonieae similin, ma- 

jora tamen et margine aenleolis longieribus obsessa, —: AZ, 

Felgente differt pedunculis elougatis, calyeibus.pabe Ixrevi vil- 

Iosis (non pilis clangatis hirtis),. peialis zanlto minoribns albis j 

le; 2 2, dieraa: ei L, vespertina Tacile dignoseitur foribus 

hermaphroditis R petalis‘ quadrifidis, capsulis uniloenlaribus, 

seninihus Allisgue notin — Halı in Dahwia, 2% j 
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Madia stellata. M. foliis lineari - lanceolatis sessilibus; 

calathidiis paueilloris: squamis 5 exterioribus interiora 5-per- 

sistentia aequantibus. — Corollulae Iuteae, radii parväe, bre- 

vos, — Aflinis M. viscosee Cav., sed differt ealathidiis angn- 

stioribus paucifleris, squamis saepissime 10, xarius 12-14, 

exterioribus longitndine interiorum, non, ut in MM, viscose, in- 

teriora longe superantibus; praeterea achenia in nostra plants 

majora sunt. — Hab, in Chile, Q). 

Malcolmia africuna. 

ß) ‚stigmatibus quam in & brevioxibus ; petalis saepe albidis 

"- M. stenopetala Bernh, 

.y) stigmatibus brevibus ; siliquis diyaricato - patentissimis. 

MM, divaricata Fisch, in litt. 

Moatthiola chenopodifoka, M. (Euperia) anna; pübe 
stellata subeanescens; eaule ramoso; foliis petiolatis ovatis V. 

elliptieis 'sinuato - dentatisz- siliquis patulis pubescentibus et 

glanduloso -tubereulatis, — Species distinctissima; differt a 

IM. tenella foliorum forma et siliquis glanduloso- tuberenlatis, 

a.M. orycerate stisinatibus non coxnutis, — Petala elongata, 
linearia‘, sordide Havescentia; —- In litore orientali maris Ca- 

sp, locis montosis, legit kane plantam D. Karelin. O. 

Marribium parviflerum, M. pereune; Solis pubescenti- 

bus rugosis obovato - oblongis erenafis suhtus cauleque execie 

zamosd (basi) albo -tomentosis; braeteis setaceis ealyccı 

aequantibus; dentibus calycinis denis setaceis mueronatis reelis 

patenlissimis tuho suhbreviorihus; corolla calycem vix supe- 

vante, M. peregrinum Meyer Enum, pl. ouuc, casp. N% 
820. (excl. syn.) — A M.peregrino L. Rahb. dignoseitar 
indumento non serioeo ot dentibus calycinis semper 10 eorolla 
fere longioribus. Corolla alba, galea biida lobis eonniventibus 

“ohtusis. — Hab, in montibus Talüsch. 5. 
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Marrubium propinguun, |M. perenne, villoso - cane- 

seens; ‚caule rameso suberevto; follis zugosis petiolatis grosse 
@enatis: inferioribus suborbieulatis, mediis obovatis, summis 

‚  Cunealis; bracteis setaceis calyce suhbrevioxibus; dentibus caly- 
:  einis villosis setaceis mucronatis pateutissimis reetis tubo duplo 

brevioribus; tubo corollae exserto „ galea hrevi. — M. leonu- 
roidi affinis , sed in nostro canlis ramosior villosissimus, folia 
tinerea rugosa, summa non oblonga sed distinete enneata, Hlo- 
es multo minores violacei, ealycis tubus brevior apiee hand 
Onstrietus, galea abbreviafa; aM. plumoso, neglectis alüis 

| Molis, prime intuitn dignoseitux tuho corollae exserto, Hab, ji} 

' Montibus Talüsch, Ya 

Mazus vugosus. Merito, ut nobis videtur, cel. Sweet. 
(beit, 0, gard, No, 86.) Hornemanniam bicolorem W. cum 
Mazo rug 050 Lour, conjungit. 

Menonvillen linenris (DE. Prodr. 1 pP. 84, Dispelto- 

Phorus crassifolius ‚Löhm, Delect.'sem. Hi, Hamb. 1832.) 

M perennis; Foliis earnosis linenribus indivisis laciniatisre; 

Silienlae loculis Iaevihng dorsg eallo oblongo hemisphaerico nota- 

üis ala integra einetis. Z. 5 

Moenonvillea pikifolia. M. anna; Tolüs filiformibus indi. 

Yisis laciniatisve; silienlae loeulis inbereulatis calle oblongo de-. 

Presso notatis ala, erenulata einctis. Hab. in Chile. Q, ö 

Merendera sobolifera. M. bulbo soholifere squamis-mem- 

branaceis vestito; feliis en llore erumpentibns Jineari-Ianceo- 

lalis; antheris- elliptieis filamento ımulto hrevioribus; capsulis 

| Oyato- =oblongis. — Species bulbi strustura distinetissima, — 

Hab, in provineia Aderbeidschan Pexsiae borealis. v3 

Monochilus F. et M. ‚Calyx suhbilabiains 2/3. Corolla 

fubulosa: Iimbo antiso fisso in labium adscendens 5- Adum por- 

recta, Tobis lateralibus in lalit doxse replicatis. Stamina 4 fer- 

ic) M0rBd, Litterat. 
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tilia, subaequalia, erecta; antheris biloenlaribus, Ovarium 4 

koculare: loculis oyulum erectum ferentibus. Stylus simplex, 

stigmate. pnncetiformi. Caxpella & (abortu pauciora) subhav- 

cata, anilocularia, monosperma, Ferbenacen, 

: M.gloxinifolius, Herba humilis; radice repente carnosa} 

eaule abhreviato; foliis confertis, pro ratione plantae magnis 

oppositis ovafis serratis pubeseentibus, subtus Pürpurascen- 

tibus, illis Gloxiniae simillimis; racemis axillaribus et termina- 

libus bracteatisz pedicellis (praeter bracteam basilarem) iu me- 

dia parte bibracteolatis; corollis albidis; frucfibus nigrieanti- 

bus, — Hab. in Brasiliae sylvis primaevis Macaht. %. 

Nastıwtium Camelinoe, N. ($. 2.) aunuum, glabrumz 

eaule erecto ramoso; foliis ohlongis utringne attennatis ‚aurien- 

Iato - amplezicaulibus dentatis v. lyrato - runeinafis; ‚silieulis 

sphaeroideo - elliptieis stylo hrevissimo apienlatis. Camelina 

auströuca Bunge Enum. pl. chin. No.37. Simile Nasturtio 

(Camelinae) austriaco, sed radice nunguam perenni, foliorum 
forms, Silienlis multo mnajoribus et stylo (plerumque) hrevissi- 

mo ab ülo bene distinctum,. — Hab, in China boreali. ©. d 

Nasturtium globosum Turez. (Mss,) N. ($. 2.) annuum, 
pubescens 5 caule execto ramoso foliis oblongis utringue atfenna- 

tis anzieulato - = amplexieaulibus dentatig v. Iyrato - - zuncinatis; 

silienlis globosis stylo brevi apienlatis. — A, simillimo ‚N, Ca» 

aelinue dignoseitur hexba pübescenie, silienlis exact globosis 

&#stylo paulo Iongiote; a N. austriaco differt radice, folüis e 
fmotibus, Hab. in locis humidis Dahuriae. O. &. 

Oncorhynehus tenellus. O. anmuus, erectus; foltis Infe- 
zioribus Iinearihus indivisis, superioxibus trifidis ineisisve; 1l0- 

xibus axillaribus subsessilibus, — Alliuis Os pinnatifido 

Lehm. , notis indicatis tamen satis niferre videtur. ua) Hab. in. 

Chile. 
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Petiveria hexaglochin. P. glochidibns in apice fruotus 
uringne tribus, — A simili .P, allöuesa glochidum numero 
statim dignoseitur, Hab, in Brasilia, 5. ü 

Phiheirospermum Bunge (in Zitt,) Calyx eampanulatas, 
S-üdns. Corolla campanulato-ringens; Inbio superiore plano 
bißdo, lobis replicatis; inferiore paulo longiore trifido; fauce 
kiante, Stamina didynama rectiusenla. Antherae liberae: lo. 
eulis parallelis mueronatis, ‚Stigma bilobum, Capsula zostra- 
f2, eompressa, bivalvis, biloeularis, polysperma, Seming 
oblonga, angulata, membrana retienlata spongiosa inyoluta, 
Rlinanthacca, 

Ph. chinense Bge. (in Zitt.) Herba chinensis anına v, 
 bienuis, habitu, foliis, ealyce et capsula Pedienlaris palustri 
hand absimilis, sed corolla fere Mimuli, sordide rosea, fance 

Iineis 2 Havidis notata. Hah, in China boreali. ©. d. 

Phyteuma pulchellum. P. (seet. IL) pereune, puhe- 

scenfi- subincanum; ramis virgetis; foliis radiealibus oblongis 

acntiuseulis dentieulatis, eaulinis diminufis, Boralibus suhreyi- 

formibus amplexieaulilus ealyces involuerantibus; foribus (2— 

4) glomeratis sessilibvs; capsulis ovoideis basi rofundatis. P, 
Uimonitfoha? Meyer Enum. pl. cauc. casp. No, 998. (ewcl, 

syn.) Ab affni P. limoniifolio haud aegre dignoseitur foliis 

eaulimis diminutis, foralibus dilatatis calyces, etiam. fructiferos, 

basi involueranfibns, nee non capsulis basi ventricosis, quae in 

P Timoniifolio hasi quasi in pedieellum attennatae sunt; ad 

Campanılamn virzatam Labill, etiam avcedit, sed planta n0- 

stra certe ad Phytenmata pertinet. X 

Pluntago major brasiliensis a planta europaea capsula- 

von forma panlulım differre videtur; in europaca enim opereu- 
© op a 

Jum est, eonienm ot. diameiro se trannversali allins, enntra. in 

(cr 
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planta brusilienst opereulum campanulatım latitudine altitudi- 

nem fere superat, 

Ranunöulus Tomatocarpus. RB. (Echinelle) annnus, gla- 

briuseulns; caule erecto ramoso; foliis triseetis multipartitis: 

partitionibus oblongis Jinearihusve incisis dentatisque; pedan- 

enlis lateralibug terıninalibusque sulcatis; petalis sepala xeflexa 

longe superantibus; carpellis tuberenlatis margine Jaevi suha- 

lato einctis et stylo lanceolato terminatis; synophoro 'piloso, 

Bu tuberculatus Meyer En. Pl. canc. oasp, No. 1744. (excl. 

syn.) Aflinis RB, Philonotidi, praesertim quoad fores, sed 

earpellis majoribus margine Iatiore einctis et in utroqne disco 

erebre tuberculatis ab illo satis distinetus; a.R, Zubereulato ei 

R. arvensi dignoseitur carpellis suhalatis, i. e, margine Tate 

fere foliaceo einctis, contra carpella 2% 32Jis margine quasi trun- 

iata sun; a R. muricato difert Toliorum forma, forum mad- 

guitudine’et earpellorum tubereulis minoribus. ©. 

Rehminnia Liboschitz, Calyx eampannlatüs, 5 - Adus. 
'Oorölla vingens, "tubuloso‘- ventrieosa: limbo 5 - loboi lobis 
Sühaequalibus, 2 süpexioxibus replicatis. Stamina didynama. 
"Antheräe terminales: loculis divergentibus mnticis. Sigma bi- 
damellitüm, Capsula ovata, polysperma, bilocnlaris, bival- 

iss valrulie in media parte septiferis,' marginihus liberi u Se 
Yhina Albuminosa, ovafa, memhranf. ‚spongiosa reticulata inve- 
Tu, Rhinanthaoea, 

R. chinensis Libosch, (in herb, ) LaSparrmann de In 

Chine Buc’hos Nauv. Traite etc. I. tab. 139, Digitalis glu- 
tinosa Guerin, in Nov, Comment, Acad. Imp, Petropol. XIP. 

p. 542.2. XX, Gerardia glutinosa Bunge Emm. pl, chin. 

2.49. Merba pilosa, glandulosa, radice. perenni, follis ra- 

diealibus ovatis ohlongisve dentatis, caule, praeter folia Hora- 

lia, saepe aphylio, foribus racemosis sesqnipollienribus sordide 

prepurascentihus, illis Gerardiac similihus, antheris exacte u 
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in Digitali (qua nota « Gerardia faoile disnoseitar), eapsula 
ut in Pediculari.. Hab. in China boreali et in Mongolia chi- 
nensi, 2, 

Rhaponticum pulchrum. RB. foliis profunde pimati-lu- 
batis (subpinnati- partitis): lohis oblongis v. suberatis angu- 
Iato- dentatis suhtus albo -tomentosis; oanle erecto simplicissi- 
mo monocephalo; ealatlidii squamis appendice scariosa rotun- 
data inermi terminatis. — Afline RR. scarioso, sed foliis, illis 

Psephelli ealocephali v, Jurineae mollis subsimilibus, ahınde 
diversum, In montibus Talüsch hano plantem pulchram detexit 
severend. Hohenacker, 

Saponaria cerastoides. (Meyer Emm, pl, cune. onsp. 
0.1743.) 8. aunua; foliis obovatis suhorhiculatisve ohtusis 

eauleque (basi). glaberrimis glaueis; panienlis corymbosis ter- 

minalibus diehotomis; ealyeibus oblongis pedicellisqne glandu- 

1050 „pilosis; dentibus ealyeinis subovatis obtusis; petalis Sauce 

andis: Iamina (minuta) sublineari integerrima obtusa 3 dentibus 

capgularım revolutis, — Hab, prope Lenkoran, in Persia bo- 

reali et ad pontum Euxinum. C). 

Saussuren ocuminala Tarcz. (Mss.) 5 (Eusaussurea) 

8lahra; foliis coxiaceis ohlongis acuminatis denfienlatis > cauli- 

Ws semideenrrentihus; calathidiis Tanuginosis eorymbosis eon- 

fertis subsessilihus: squamis exterioribus caudafo - acuminatis 

Squareosis, reliquis lanceolatis adpressis; elinantbio setoso, — 

Hab, in Dahuriae pratis humidis. 2. 

Saxifraga aestivalis. 3 (Hydation) molliter pilosa 
snbglahra; folis (radicalikus) Tonge petiolatis veniformibus pro- 

funde. dentatis (non cartilagineo „ marginatis); seapis ereokis; 

Noribns Yaze panienlais; pelalis oratis unguionlatis obtneis nu 

Pila ohlusa triplo superantibns; eapsulis subbipartitis. S. pun- 

olata Sternö, Bevis. Saxtfrag. p. 18. Suppl. p TIP. 
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Ledeb, fi, alt, II. p. 118. Bongard Sitcha p; 22. 8, hirsuta 

$. Seringe in De Cand, Prodr. IV. p. 42. 8. semidodecan- 

dra Wormsk. in litt, Saxifraga N, 71. Gmel. fl. sib. IV. p. 

161. 2. LXP, fig. 1. (icon quoad folior, formam haud üta 

bone). Ab aflinibus S, Geum et S; hersuta statim dignoseitur 

foliis ex toto hexbaceis (nec cartilagineo -marginatis) et prae- 

sertim capsulis fere usqüe ad basin fissis, quae dx @llis tantum 

apice bilobae sunt; planta nostra ad $. punctatam Linn, per- 

tinere non 'potest, ut e descriplione, 2 Linnaco data, Iuenlen- 

ter apparet; Linnaeum potius 8, davuricam Wülldenowii sub 

$. punciatue nomine intellexisse, vix wla nobis supersind 

Aubia, 

Serratula divaricata, 8, anna, lanuginosa: caulibus 

äivariento -ramosis, lateralibus proeumbentibus; foliis omni- 

bus in petiolum attennatis spatulato - oblongis acutiusenlis den- 

tatis runeinatisve; calathidiis Iateralibus terminalibusque sub- 

sessilibus subeylindraceis: sguamis oblongis muerone elongato 
painlo terminatis; Nlosenlis omnibus hermaphroditis (purpura- 

seentibns); Hab: in Persia borenli. Q). 

Silene aprica Turez, S. pubescens, strieta, ramosa5 fo- 

liis Hineari -lanceolatis acutis ; panicula subtrichotema ; ealydi- 
bus eylindvieis 10 -striatis petala minnta subaequantibus; an- 
ihophoro brevi, Turez. Mss, Hab, in ‚regionibus baicalensibus, 

— Petala sordide rubentia, ©. 

Sinapis incanıı, Ab has noü differunt Sinupis taurica. 

Bieb. A, taur, cauc, Suppl, 2.450. et. Erucaria hyroanica DE. 

Syst, nat, IL, p. 676., uti nobis docuit speciminum anthentico- 

rum inspectio; päriter non differt Eruoaria persica Horton. 
Planta antem in horio botanico Goxinkensi olim e seminibus 

Marschallianis &, a. 8, Zawnicae eulta, ad S, arvenseit 

Pertinet. 
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Sisymbrium Cumingianum. S. (Deseurea) pube ramosa 
Noecosa canescens; foliis subtripinnati-lobatis: lohis obtusin- 
seulis, petalis calyce hreviorihus, ‚siliquis pube Roccosa soabris 
peiicello Aliformi (saepissime) longioribus demum declinatis. — 
Tota herba pube loceosa ramosa, radiis plumosis, canescens; 
fiores minuti, illis 8. Sophise fere minores, flavescentes. Fa- 
ale dignoseitur ab aflinibus S. Sophia et S. incuno Bernk. si- 

liquis seabris decknatis et a S. cunescente Niztt, siliquarum 
struetura, Hab, in Chile. ©. 

Sisymbrium incanım Bernh. S. eanescens Hook. fl. bor. 

umer, I. 9.62. S. ennescens Nuit, a planta Bernhardiana om- 

Nino diversa et potins ex siliquarum structura ad Smelowskias 

Pertinere videtur, 

. Suilacina dahnrica Turez. (Hs) 8, pilosaz; caule fo- 

lioso; foliis alternis oblongis semiamplexieaulibus; pedunculis 

tacemi simplieis texnis geminisve; floribns hexandris. — A si. 

nillims S, stellate haud aegre dignoseitor pedicellis quasi sc- 

Miyertieillatis, — Hab. in Dahuria. 2 

Sterigma acanthocarpum. S. aunuum, incanım et glan- 

dulostum; siliquis setis pungentibus armatis. — YFolia oblonga, 

integra; flores 8, tomentosiz siliquae aculeatae, qua mofa ab 

Omnibus speeichus Imjus generis optime distineum, Hab. in lo- 

tis salsis Armeniae prope Nakitschivan. [03 

Szovitsia, et M. Calyx guinque- dentafus, Petala sub« 

equalia, obovata, emarginafz cum Iacinula infloxa, Fructus 

oblongo- elliptieus a latere modice compressus. Mericarpia ju- 

$is primarlis üliformibus subpilosis, 2 lateralibus plauo com- 

missurali impositis; secundarlis # prominulis inerassatis rolun- 

datis, plieis transversalibus ohtevtis et vitia porfossis. Carpo» 

Phorum apice Assum. Semen dorso rotundatum, antice, mar- 

Sinibus infexis, suloo notatum. Umbellifera e Concalinearu 

tribn distinetissima atquo pulcherrima. 
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S, cullicarpa, Hera annua, glahra, foliis eompositis 

v. decompositis, laeinüs elongatis filiformibus,, umbellis latera- 

libus, iuvolueris nullis, involueellis 5—- 6 -phyllis membrana- 

eeis, floribus albis, Hab. in desertis salsis prope Nakitschi- 

wan, nee non in loeis Tapidosis provineiae Karahagb, Q). 

Teirapoma Turez, (Mss.) (Tetracellion Turoz. in Kit.) 
Calyx patulus, basi aegualis. Petala indivisa, Glandula hy- 
pogyna uiringne ad basin staminnm hreviorum. Filamenta libe- 

ra, edentule. Stigma truneatum, sub-4-lobum, Silienla 

‚substipitata, A-valvist! valvulis subenervibus concavis; pla- 

ventis dorso ohtusis inclüsis, Dissipimenta compleia vel incon- 

Pleta, Seinina pendula, eimulato - subjuadriseriata, Immar- 

ginata, punotulata. Funieuli umbilicales liberi, capillares. — 

Herbae annuae v. biennes, habitu Nasturtii, pube simpliei ad- 

spersae; foliis runeinato -pinnatifidis, caulinis aurieulato - am- 

rlexicaulibus; racemis aphyllis; Horibus Nasturti palustris; 

siliculis ovato - ellipsoideis turgidis; seminihus minuts rufs. 

Genns sane euriosissimum, pone Nasturtium vel forsan melius 

prope Cochleariam collecandum. 

T. burbaresefolum Turez, (Mss:) T, silienlis uniloeula- 
sihus stylo distineto apienlatis. — Cumelina barbareaefoliu 
DC, Prodr. 1. p. 201. Tetrasell. ellipsoideum Hort, Hab. 
in Dahuwia, O. d. ' 

. R vo: 
T. Krusianum F. et M. 'T. silienlis uniloeularibus Sti- 

gmate subsessili terminatis. — Praeoedenti simillimum, sell 

siylus brevissimus vix ullus. Hab. in Sibiria orientali prope 

Ischiginsk, 
R Fr . sl 

Tetrapterygtum F, et M, Omnia ut in Isatide, sed sili- 

enla membrana latissima eineta et in utroque disco alata. 

T. glastifokum. Herba annna, glaberrima, glauenz fo- 

Jüs integerrimis oblongis, superiorihus cordato - amplexicauli- 
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bus; racemis aphyllisz Horihus Aayis; frnetibus pendulis corda- 
tis quadrialatis. — Hab. in desertis axgilloso - salsis Armeniag; 
prope Nakitschiwan, (). 

Texerium eanım, T. tomentoso -eänum, ima, basi fintes 
scens, multicanle; canlibns ereetiusenlis subsimplicibus; foliis 
oblongis dentatis basi euneafis; floralibus integerrimisz vexti- 
ellis sexfloris; pedivellis calyeis longitudine; dentibus calyei- 
his aequalibus acutis mucronulatis: — Afline 7 Chamaedry'et 
T. quadratulo; a priore diguoseitur herba villo molli cane- 
scente, verticillis distantihus laxis et foliis Roralibus integexri- 

nis; a posteriore differt caulibus elongatis subsimplieibus, ver- 
üicillis sexiloris, pedicellis Iongiorihus, eorellis villosis allisque 
notis, — Corolla purpurea. — Hab. in Somchetia, provincie 
transoaucasien. %. b. 

Thalictrum sparsiflorum Tuxez. (in litt.) Th. (sechs 

Omealophysa: fiores hermaphrediti; carpella stipitata, utrieu- 

lata, compresso - plana, aptera) glabrum, subglaucum ; radice 

ührosaz petiolis nudis ternatim supradeeompositis; foliolis ora= 

tis subeordatis suhorbienlatisre dentalis ineisisve; foribus- po- 

Iysynis sparsis ereetis; Alamentis Aliformibns$ earpellis obli- 

que - oblongis utringue attennalis utrieulat's. nervosis; stylo 
-eongato. — Species distinetissima, ad TA. clavasım DC 

Paulo aecedens, a quo tamen Noribus hermaphroditis, flamen- 

ls elongatis Aliformibus vel apiee vix inerassalis; non (ut in 

ilo) apice anthera Iatiorikus aliisque notis satis.diversa, — 

Hab, in Dahuria. 2: 

Trigonella urcuata, Ab afiıni T. caneellata facile di- 

Bnoseitur umbellis subsessilibus et dentibus calyeinis - subulatis 

talyeis tuho fere brevioribus, qui in illa 'setacei et tuho ferme 

longiores sunt. — Creseit etiam prope Astrachan. 

Trigonella astroites. T. (sect, IL, $, 1.) annnn, glahriu- 

senla; eanlibus ramosis diffusis; foliolis oheordato = euneiforni- 
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bus dentieulatis; stipulis semisagittatis bası dentatis; peduncu- 

lis nutieis foliun subsuperantibus; leguminibus umbellatis pa- 

tentissimis rectis glabris subulatis subeompressis transverse ru- 

goso-costatis. Species bene distineta. — Legumina 6 — 12, 

subpollicaria, recta v. leviter arcuata. — Hab, in collibus pro- 

yineiae transcaucasicae Karabagh. C). 

Trigonella monanthe. In hortis interdum variat legu- 

minihns binatis; a T. pinnatifida semper differt dentibus caly- 

einis tuho Iongioxibus, lesuminibus quam in illa duplo longio- 

zibns et fere gracilioribus canescentibus texetibus, haud com- 

“ pitessis, 

Trigonella polyserata.. Planta in regionibus australio- 

sibus imperii zuiheniei erescens ab europaea paululum diversa 

leguminibus haud ita compressis et seminibus, ut plurimum, ‚ob- 

longo - eylindraceis. 

Pieiw pic. N. ($.1.) aunue, subglahra; stipulis semi- 

Bagittalis integerrimis; foliolis S—-10 lanceolatis mucronulatis, 

infimis cauli approximatis ; racemis multifloris lougitadine folio- 

rum; calyeis dentibus tuho brevioribus, supexioxibus brevissi- 

mis; alis vexillo brevioribus, carina rostrata paulo longiori- 

bus; leruminibus slabzis stipitatis suhlinearibus subhexasper- 

mis; seminibus sulglobosis: — Corolla albida, vexillum venis 

violaceis ‚pulchre pietum, carina apice violacea in rostrum ere- 

eium products, qua nota species nostra a F. Pseudo - Cracc® 

&tV. vonsentina bene distineta; a 9, Cracca et afßnibus, ne- 

gleotis alis notis, optime distinguitur radice annua, neu peren- 

ni; a 9, pontica differt foliolis 8 rarius 10, nunguam 20-27, 
nee non racemis saepe longitudine foliorum, interdum illis hre- 

vioribus, xarius paulo longioribus, sed nunquam ita elongatis 

ut in illa. — Hab, in Armenia ad fuviun Araxes. ©. 

V. Pseudo-Orobus. V, (8. 1.) glabra; stipnlis foliaceis 

seinisagittatis grosse dentatisz; foliolis 6 — 8 oblongis subova- 
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tisve mucronulatis venis prominulis retichlatis, inferioribus a 
caule remotis; racemis multifioris elongätis folio fere longiori. 

bus dentibus calyeinis brevissimis;. leguminibus stipitatis ob- 
longis glabris. Similis 7. pisiformi, & qua dignoseitur folio- 
lis basi non dilatatis, inferioribus a caule remofis, nee non flo- 
tibus violaceis; a 9. amoene dilfext foliolis, illis Orodi Zathy- 

' roidis persimilibus et dentibus calyeinis brevissimis; a 7%, du- 
etorum foliolis majoribus eoritceis aliisyne notis diversa. 
Hab, in Dahuria, %. 

Viola ocoulta Lehm. V. appendiculata DC. (hoc sub 
‚nowine ex Hort. Berol. accep.) Hab. in Persia boreali, nee in 
Bihiria, ©. 

Zygophylhum atriplicoides. 2. fruticosum; foltis pubo 
stellata lepidotis simplieibus integerrimis oblongis obovatis ova- 
tisve in petiolum attenuatis ; petalis ......; capsulis oblongis 

älatis, alis coriaceis seminibus suhlatioribus, Hab. in collibus 

salsis Armeniae. D. 

d) -Semina in horto botanieo Erlangensi anno 1834 

eollecta. 

‚Achilles alpinu. Die gewöhnliche Pflanze dieses Na- 

inens, welche nach meiner Ansicht die Linndische Artist. Das 

Synonym von Boccone hat Willdenow hier zugefügt. Ich nenne 
die von Boceone abgebildete Art: Achillea Bocsonii. Die 
Pilanze gab zu wenig Saamen, als dass sie hier aufgenommen 

Werden konnte, 

dehillen distans Kit. sieht zwax anders’ aus als A. magna, 

ieh halte sie aber doch mit Rochel nux für eine Abaxt derselben, 
Aus dem Saamen erzieht man. die Mittelformen. 

Alyssum argentcum Vita. und .d. murale WK, sind 
Sicher Synonyme; obgleich beide getrennt aufgeführt werden, 
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Ehen so ist das hier im Verzeichnisse befindliche „AZ, tortuosun 

WK.. zwar ohne Zweifel das echte, aber doch nur ein durch den 

Standort vergrössertes A. alpestre Linn. (nicht Wulfen). A. 

serpyllifoltum MB. und A. savranieum Audrz. erweisen sich 

durch die Kultur ebenfalls als dieselbe Species. Ob das .4. 

serpylliifolium Desf, davon verschieden ist, weiss ich nicht, 

eine. vor. mehreren Jahren unter diesen Namen erhaltene Pflanze 

war identisch mit A. serpyllifolium MB. oder „4. tortuo- 

sum WE, 

Centaurea calocephala mit gelben und rötklichen Blumen 

ist sicher Abart der C. atropzrpurea. Man erzieht die drei 

vermeintlichen Arten aus dem Saamen einer Pflanze, 

Centaurea elongata var. fore favo hat sich mehrere Jahre 

lang ‚durch die Anssaat in rein eitronengelber Blüthenfarbe er- 

halten, Den verllossenen Sommer waren die meisten schmutzig- 

xöthlich. Ich erhielt diese Pflanze als C. aurea, die es nicht 

wohl sein kann, die mir übrigens unbekannt ist. 

Festuca. heierophylla ans dem Darmstädter Garten, ist 

$enau dieselbe Pillanze, welche in der Flora Deutschlands von 

M. md K. unter diesem Namen beschrieben ist, aber auch nach 

der Beschreibung genau die F, keterophylia Haenke. Ich halte 

sie für.die subalpine und den höhern Gebirgen der Ehenen eigene 

Form der F. nigrescens. Die letztere, von welcher ebenfalls 

die echte Pflanze hier im Verzeichnisse aufgenommen ist, hat 
sich im Garten etwas vergrössert, ist aber ausserdem den Exem- 
plaren von den Alpen ganz ähnlich geblieben und hat anch ihre 

Farbe an der Rispe beibehalten, Die F, heterophylia Hacnke 

ist als Abart mit grüner Rispe anzusehn, 

Die Silene annulata Thore kommt in den Gärten unter dem 

Namen $. eretica vor. Ich habe sie nach einem Exemplar he- 

stimmt, welches Thore selbst an Rohde gah. 
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e) Index Seminum Horti Academiei Gottingensis, 1834, 

Achyranthes uneinulata Schrad. Hujus speciei diffe- 
rentiae in Indice semin, in praeced, anni datae addaturs Variat 
spieis oblongo - ovatis et suhelohosis. 1) j 

Chenopodium leucospermum Schrad,, folüis ahombpideo- - 
vralis subsinnato - dentatis; superioribus hastatis, smnmis lan- 
Golatis, paniculis eorymbosis supra - axillaribus strietis, pe- 
dnneulis £ructifexis recaryis, ‚seminihus laevibus, E veguo Chi- 
lensi, Semina utrienlo suo denudata alba nitidg, qua nofa, u 

etinflorescentia, a proxime affinibus (practwlato, O Quinoa äe,), 
facile distinguitur. (p. 2.) 

Citrullus eaffer Schrad. Synonym. est On 

loco; (p. 2) 

Cleone vininea -Schrad.,. herbacga , tennissime' glanda,. 

loso,- puheseens,, : foltis- 5 7-natisque , foliolis ovalihus ‚acıt- 
finsenlis, bracteis ovato-lanceolatis (serius.lato- oyalis): petan 

loram. Iamina ovali ungue duplo longieri, capsula lindracer 
thecaphoro longieri peudpla. — Semina sah speoiosa zssn, 

Aceedit ad pubescentem, eujus foliola vero duplo majera, ob- 

Yongos “oralin, acuminata; flores'triplo"fers'majores,-albi (nee 
üt in’ nostra vosei); capsulae erassiöres bipallicäres {ned’sesi 

Wipollicaris longitudinis), Magis adhite 'vimineae: Mfinis ein 
Üleome rosea Eckl; soll. sem, 1833; ab: homonyma’Vahliand; 
\ 2 nostra seguenti modo distinguenda: CH. Eckloniana;\her- 
bacea, tenuissime glanduloso - pubescens, folis 5 — 7.-inatis-: 

Te, foliolis oblongo - oyalibus Jeviter ımdnlatis, petalornm Ia- 
Ming, oblougo - elliptica. longe ungnieulata, sapsula ‚öylindracea 

Ohocaphoro 1 longiori pendula. (p- % I. 

. Üratacgus sanguinea Schrad, Frutex arboreus;, „face 
(r, arsentatis MBieb, (in De Cand. Prodr. 2. 629 malo tänace- 
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tifoliae junetae), 3 gu& praeeipue differt: foliorum Jacinüis (Ho- 

ziferorum. ramerum) latioxibus, minus villosis; pedunculis lon- 

gioribus (unde fructus non u in illa glomerati); fructu plerum- 

que paulo minori, sanguineo , earne dilutiori. E Tauria orien- 

tali semina olim cum horio nostro communicata‘ sunf. (p. 2%) 

Cucinbiia urnigera Schrad,, foliis lato-eordatis ebiuse 

ubyninguelobis Pubescenti- ‚hirtis,. £enetu ventricoso -urceolari 

costato. — Fol, obscüre maculafa, ut in nonnullis affınibus. 

Fruct, Sesquipedalis, . eostis, 13— 20 longitndinalibus nota- 

tie, sordide viridis; carne. rubra, inodora. Semina Peponis. 

@.8) 7 : . 

Gypsophila saligna Schrad. , caule execto, foliis augu- 

sto -lanceolatis hasi leviter ättenuatis subguinguenerviis glabris, 

FTanienlad trichotomae ramis’ peduneulisque glandnloso - pube- 

soentibus, floxibus corymboso - fastigiatis polygamis, genitali- 
bus petala'superantibus, — Planta perennis’sesquipedalis; fo- 
ls 21/23 poll, longis,:t/2 p. latis glausesceptibus, ‚Plorum 

disposiio fastigiatae. (p. 3.) - j 

ia ohilensis Bert, Species anomala ob pappi sirt- 

einram, “ Semina ex horto ’Parisino missa, (p- 4.) 

: Iptuon umbigun. ‚Schrad, Est media zerosamn inter et 

Scarinlam ,; Ali präseipue-foliis, huic duratione,et hahitu graä- 
iliori’cunveniens. ‚Herba gusque nullum spirat.odorem narco- 

ten} :wörosze proprium,:==- Descriptionem et iconem hujns 

Laetuege. dedit Hayne in“ Plant. „Office. 1. 7.47. sub virosm: 
(prA)-: ehe men on 

"Mogiphanes Taoquind Schrad. et virgatu sub Brusi- 

Tiensö Maxt, comprehensae, species omnino diversas constituunt 

sic defniendas: — M. virgaiu: eaule virgato feliisque ovali- 

oblongis villoso-hixtis, capitulis terminalibus pedimenlatis ter- 

nig- solitariisque racteis -oaliee breviorihus.“ -- - M, Jacgnini: 
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eaule ramis patulis folisque ovatis acmninatis appresso - puhe. 
scenti-hirtis, capitulis Iateralibus terminalibusque ‚hracteis in- 
terioribus calice longioribus. Ad ‚kanc posteriorem pertinet 
Gomphrena brasiliensis Jacy. quoad semina ab ill, Jacquino 
fl, libersliter mecum cömmunicata. Icon Jacquini-plantam ve- 
Setiorem primi anni exhibens, enjns folia duplo majora et paule 
Iongiora üs sequeitium annorum esse soleni. (p. %), 

Salsola erubescens Schrad,, anna, subhirta itase ramo- 

0, fol, Gliformibus spinuloso -mucronatis, floribus zamnlorum 
®teriorum solitariis spieatis; Iateralibus glomeratis,,. ealicis 
Iruetiferi foliolis ohsolete alatis, Sibiria. — Singularis speoios 

ob diversam florum dispositionem,. Flores spiearum, ‚brasteis 

Ianeeolatis appressis tecfi. Glomeruli laterales e brastel f li- 
formibus eompositi, serius basi dilatate indurescentibns et ru 
eins arcte. inchudentibns. (p 5.) 

Sebaea congesta 'Schrad., foliis lato- ovatis "subcordatis 

bbtusissimis, loribus quadrifidis erpilato- -congestis racteatis, 

talieinig - laciniis obtuse alatis, Stigmafibus duobus. Gap. D 

Se, — Plania annua tener2, tota glabra. Calis 2-34 

Nearis simplex \ v bißus. Folia ürassiuscala suhöäfnssa,” Cal 

Pitülum bipartitum. 9 2. Bora, "Flöres parri subsesstläs 
abi,“ Calieis" Iaciniae apicem versus ala erassa "obtusa auctae, 

8 ‚albens Schlecht. & Hostra diversissima, " Ban 

‚Sesbania stricte Schrad. herbacca glabra, foliolis inner 

%ihus obtusis mneronulatis 25 — 30- jugis, racemis paneifloris, 

Iegmminibus euspidafis subcompressis striefis, rhachi foliorum 

Iaeyi pauko longiorihns, ‚India orient anlis 3A ‚pedalis, 

erassior ae in acıleata, Flores ex majoribus, Legumina 

6—7 poll, longa,.'sutura uteingue'marginata, striefe execfa, 
serius Teviter emra. 6.) 
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f N) Delectus seminum, quae in horto Hamburgensium bo- 

'tanico e collectione ann 1834 mutuae commutationi 

‚öfferuntur. 
“ 

u: "Fingerhuthia, Spienlae sesquiflorae aut subtrifloxae, ho- 

megamas.... Glumae..duae, aequales, suboppositae, carinatae 

sefaceo-aristatae, carius eiliafae, uninerves, membranaceae, 

Flosenlus inferior fertilis, hermaphroditus, longitudine gluma- 

i biyalvis, brevi pedicellatus; pedieello glabro hasi barhu- 

io. "Valyulae xigidulae, charfneche; inferior longior, carl- 

ndla, lätere' depressä , ex apice obtuso membranaceo - - margi- 

nalo brovißätigern,, sursun 5 7- -nervis; superior paulo bre- 

1 aviöulari- compressa, obtuse bidentata, dorso angusto 

sanalionläih, -binersi, Lodicalae nullae, Stamina tria, an- 

'theris violaceis äpice barbulatis, Ovarium obconionm, glabrum,. 

acutum; styli duo, capillares, longissimi, basi eontigui; sti- 

smata hreyiyillosula, pallida, Flosculus superior incompletus, 

hrevior,,. ‚pedicellatus; pedicello glabro ineurro in canalem val- 

vulae..superioris inferioxis llosculi recepto, Valrıla. una, Ohr 

cordata, complicata, .e sinw obtuso breyiseta. U spieula sub- 

triflora, . accedit seeundus fosenlus , figura 6 ‚stmetnra inferio- 

zig; maseulus. ‚Inflorescentia: spiculae brevissime pedicellafae, 
in pedicello artienlätae, ab apice ad hasin deciduae, solitaxide, 

in rhachi commnni reotä -subulatä densissimis spiris conserfae, 
imbricatae, spicam oblongam exhibenies, Laguri, aemulam, basi 

contraötam et a rudimentis spienlarum lineari - subulatis imbri- 

catis ‚yeluti involueratam.' 

* Genus nemoraßile, ,e Pileoidearum sane tribu, sed Boseu- 

lorum siineturn Chloxideis accedens maxime. 

Tingerhuthia africana. 

&, Major, spiea suheylindriea, spieulis sesquifloris. 

$. Minor, spiea ovata, spioulis subtrifleris, 
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Habitat in Africa australi in vieinia fluminis Gauritz, 
(Eeklon.) 

Badix fibrosa, fihris validis fexuosis albis. Culmz den- 
sissime caespitosi, 3 — 5-noides, ad nodos infracti, pedales 
Gireiter, orassitie fili emporetiei, feretes, striati, glabri, sca- 

briuscni, ad apicem. usque fere foliosi. Paginae, infimae 

sompressae, breviores, Iaxae, dehiscentes; xeliquae convo- 
Iutae, internodiis breviores; omnes glahrae, striatae, ad os 
undae, Lögula brevis, in villos densos soluta. Folia sea- 
bra, glanca; culmen plana, 3—4 poll. longa, 14% — 13/; lin, 
Iata, striata; faseieulorum angustiora, complieato - setacen, 
inenrva, Vagina suprema spieam primum involvens, inflata, 

Süepe purpurea, dein remotior. Spica in var. a, 1%, — Lif; 
voll, longa, obtusa, basi acuta, peunae eygneae erassitie, vil- 
lositate glumarum alba nitens, chachi apiee mox denudato subn- 
lato ando pedicellisque spiratim positis xigidis exasperato pro- 
ninente, basi, quantum acuta, paleis e hasi plana subulatis 

inbrieatis stipata. Spiculae oblougo-lanceolatae, ancipites, 

2 Iineas (demtis setis) longae, pallidae, Glumae dorso et mar- 

Eine molliter eiliatae; seta gluma sus panlo brevior, recta, sca- 

hva. Yalvula floscuki inferioris inferior apice ad marginem 

‚Membranaeeum utringue lineola una alterave violacea notata, 

sta quadruplo Iongior, a basi.ad medium setis erectis ciliata. 
Flosculus incompletus fextili */3 brevior, — Var. ß. differt 

eulmo spithamaeo foliisque hrevibus zigidioribus,; spiva ovata 

ve) oblonga 4/,—1fa pollie, longa, spieulis subtrifloris, flosen- 

{is glumas excodentibus. 

Obs. Novi hujus generis exempla quaedam sub nomine ‚Zu- 

siotriches a nobis prius trausmissa ac distributa, sunt, 

qsam eosnomenfum illud, quo a Cel, Professore Nees ah 

Esenheck designatum est, nobis engnitum esset, : 

0rBd, Litterat, ) 
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Licest mihi adjungere deseriptionem alierius generis novi 

ab Ecklono itidem in Africa australi detecti: dico e tribu Pa- 

aisene. 

. Bluffia N. ab E. ' 

Spiculae geminatae, biflorae, homegamae, polygamae;, 

cum rudimento Nosculi tertii 'mucroniformi, Glumae duae; 

membranaoeo - herhaceae, subulato - acnmimatae; inferior mi- 

uor (trinervis, superior 5-nervis). Kloseulus inferior ma- 

seulus, hivalvis; valvula "inferior Aigura glumae superioris, 

paulo rigidior, subulato- acuminata, mutiea; superior bipar- 

tita, membranacea, brevior, Iaciniis acuminatis antror- 

sum aurieulatis et genitalia amplectentibus. Lodiculas 

duae, breves, rotundatae, repandae, membranacese, planae, 

antice configuae, Stamina iria; antkerae fulvae bifureatze, 

Flosculus superior hermaphroditus; valvulae chartaceo - co- 

riacene, subaequales, apiee attenuatae; inferior cönvexa acn- 

mine aristiformi; superior dorso Concaya acumine mucxonifer- 

mi; basi utringue auricnlata,, aniienla membranacea genitalia 

ampleciente. Eodieulac et stamina ut in masculo. Style 

duo; stigmata plumosa. Inflorescentia: racemi digitati, rha- 

chi augusta, Bracteola ad basin pedicelli alterius spienlae; 
spienlam abortientem indicans, lanceolato - subulata, caduca, 
sub singulo florum pari. 

Bluffia' Eckloniana. u 
Gramen caespitosum. Radir fihrosa. Fohiorum fasei- 

ouli radicales conferti. Culmi ereeti, vix pedales, simplices, 

striaii, glabri; inferne angulati uninodes, sub infiorescentia. 

scaberrimi,. Yaginue ad basin usqne fissae, convolatae, hex- 
baceae, Ligula trunesta, Folia plana, lineari- acuminata, 
rigidula, Iatiuscula, viridia, cum vaginis suis pubescentia; cau- 
Yinom pollice paulo longius. Ancemi yuatnor e parihus duo- 

bus, 11/2 poll. vix longi, enm peilnenlo %/, poll. longo qr 
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drauzulari una cmm tota xhachi seaberrimo; hace triquetra. 
Spioulae approzimatae, cum canda Nosenli hermaphroditi 3 
Yin. longae, ovali-oblongae, nitidae, virides, aut laete viola- 
teae; pedicellus alterius spicula duplo breviorx. ' Bracteola , 
Paxia fuleiens, membranacea, pallida, carinata, lanceolato- 
subnlta, caduca, in superioribus pavibus defieiens, ad ortum, 

veicelli spienlae pedicellatae introrsum, inter utramgue spien- 

Ian, sita, Gum inferior loseulis dimidio hrevior, margine 
Gliolata; superior flosculos aequans, uti foseuli masenli val- 
vula inferior distinete quinguenervis, dorso glahra, latere pilis 
trectis hirsuta, Valvula haec Hoseuli masenli ad basin (ubi 
violoces) macula ornata est lutea, triloba aut palmata. Su- - 

Perieris Nosenli valvala inferior nervis 5 debilioxibus praedita 

‘st, dorso pilis inspersa. Setula apieis pallida. Budimen- 
tm, valvulae superiori adjeetum, xigidum, brevissimum » 
glabrum, . . 

Verbena zutha. V.eaule erecto hispido, foliis canescenti- 

Pilosis inferioribus oblongis ineiso - serratis superioribus fripar- 
tig subpinnatifidis serratisgue , spieis lateralibus terminalibus- 

us simplicibus strictis, Boribus remotis, bracteis subulatis ad- 

Pressis calyce brevioribus, 

‚ Semina ex America septeutrionali sine nomine accepi- 

mus, %, 

8) Semina quae pro mutua commutatione offert Hortus 

Botanicus Vratislaviensis 1854. 

Die Bemerkungen in diesem Saamenkatalog sind theils 

von dem Direetor des Gartens, Prof. C. 6, Nees von Esenbeck 

wien. bezeichnet), theils von dem Obergehülfen Hirn, C, Schauer 

(mit S, bezeichnet). 

„ Agrostis Iachnantha Noes ab Es., panienlae elongatae 

hgustao vamis faseieulatis distantibus, nonnullis fascienli sin- 

@ *) 
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gali elongatis inferne longo traetu indivisis, glumis lanceolatis 

acutis carina seabris losewlum acquantibus, valvulis subae- 

qualibus, exteriori apice bidentieulata infra apicem brevissima 

setuligera calloque villosis, enlmo adscendente hasi repente, 

vaginis folüsque planis latiuseulis seabris, ligula elongata, — 

Loeis humidis, ad aquas stagnantes circa N. Zwartkops- Rivier 

C.b.spei. ©. Species inter Agrostides et Lachnagrostides’me- 

dia, habitu dorum Agr. albae similis. (N.) 

Arundinella Acratherum N. ab Es. in Wight et Arnott. 

Prodr, Penins. Ind, or.Il. ined., Acratherum miliaceum Lk. hort. 

Yıt, d? 

Cassia australis Sims Bot, Mag. 2676,, B. Bug. 1322, 
Belib. hort, bot. 6. 206. . Habitat in Nova Hollanılia. Hujus se- 
mina alias falso sub nomine C. ripariae a nobis cum hoxtis com- 

municata sunt. ($.) j 

Cyperus minimus Th. Haec cum aliis quibusdam Glu- 

mareis nafa est e seminibus in herbario cl. Ecklonü col- 

lectis, 

Eragrostis senegulensis N. ab E., paniculae angnstao 

deusae elongatae ramis solitariis e basi deusiloris superne sub- 

simplieiter vacemosis, axillis nudis, spienlis imhrieatis pedi- 

eelle multo Iongieribus lanceolatis 10 — 16-Horis, Noseulis 

ovali-oblongis obtusiusculis distincte trinerviis, valvula supe- 
ziori parum breviori, margine inferiorigue carina seähris, fo- 

Yis Iinearibus in acumen perangustum attennatis, basi vaginis- 

que ore piloso-barbatis onlmo ramoso. — Poa senegalensis H. 

Paris, 20. — Species, ut puto, satis distineta, at verbis 

hand facile deseribenda, Differt ab Er. surımentosu infloxescen- 

tia laxiori, folüis longis, eulmo haud sarmentoso ; ab Er. lep- 

tantha Tin, spienlis Tatioribus (3 Yin, ongis */2 lin. latis) viri- 
dibus nee fuseis; ab Er. fascieulari 'Trin, ni proxima, folis 
non setäceis, basi vaginisque ore barbatis, neo glahris, val- 



117 

vula superiori paulo breviori nee inferiorem paulo superante. 
— Conferatur nostrae Adnot, el, Trinii ad Er. faseieul,: Act. 
Petrop. VI, 1.4, p. 404. Culmi et vami, e foliorum faseicalo 
orientes in graminibus diversis pro situ locoque obyvüi, characte- 

. 205 speeificos haud praebent. (N.) 

Galatella Fastigiata N. ab Es. — Adde in Nees ab Es. 
Gen, et sp. Ast. p. 169 ad no, 10. Aster fastisiatus Fischer in 

Men, de la Soc. de Nat. de Mose. IL, Ledeb, pl. ross. t. 161. 
Habitat in apricis siceis collibus (Florae altaicae) frequens. Fl. 

Ik— Aug. Lab. ı. c 

Impatiens purviflora DC., Läh. pl. ross. p. 21. 1. 89, 
Habitat in umbrosis humidinseulis ad ß. Buchtorma ot Irtisch; 

Al rivulorum margines montinn Kurtschum Lab. 1. c. In borto 

»ostro similibus loeis, ad margines enim lacus umbrosos ter- 
| ram, ‚seivens vegetabilem ımaxima copia quofannis sponte prove«- 

" Eodem medo Hydropyrum eseulentnm Lk, in aqnis sponte 

Hay semine propagatur- (B.) j 

Tsolepis Eckloniana Sehvad. Hanc falso nomine ). S- 

‚Yiomae Schult, cx hortis plerisque acsepimus, (N.) 

m 

Leuzea altaica Fisch,, foliis viscidulis omnibus pinnati- 

Ädis dentatis utringue viridibus subtus oauleque simplici unifloro 

Arachneideo - floccosis, squamis perielinü soarlosis cordatis, 

&iminatis villosis superioribus unguieulatis. L. earthamoidi 

Do, proxima differt: folüs eiam enulinis. summis pinnatifdis. 

Semina ex horto Dorpatensi missa sunt. (S. ) 

Panieum eontractum Wight et Arı,, racemo suhsimpliei 

Hlindrico elongato, spienlis-subfascioulatis imbrieatis ovalibus. 

Oblusis nervoso- eostatis .glabris hispidulisve hemigamis, flo. 

Seulo nentre bivalvi, gluma inferiore cordata, obtusa ampleotente 

Iruelugne spieula triplo fore hreviorihns, ‚eulwo graeili xdmoso 

hollisque anguste Iinearibns strietis glahris elongatis, zadien 0- 
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seiculari perenni.. N. ab E. in Wight: .et‘Arn, Prodr:.:Penins. 

Ind, ox. II, ined., P, indieam var. A. Trin, ie. gr. XVIL.t: 197, 

spieulis immaturis, : Hab. in Penins, Ind.. ord. Seminiferum’ 

exemplam e China retulit el. Meyen. (N.) 

Panicum numidianum Lam. Var. rachi ramisque hirsutis. 

Haec forma satione pexstitit. Semina-e spe. Ecklon, ,.in C. 

B, 8; collecto. %,'c 

" Pentameris airoides-Nees ab Es, in- ‚Gram. Eckl, P. enkmo- 

basi ramoso, foliis planis vaginisque pubescenti-villosis, pa- 

nienlae brevis patulae ramis trichotomis eglandulosis glabris; 

Nosceulis glumis tertia.parte breviorihus, basi strigulosis, setis 

lateralibus valvılam aegnantibug, arista glumis triplo longiore, 

—— In agris siceis eirea f, Zwartkops.Rivier 0. B.S.©. Di- 

fort a P, glandulosa. Schrad. (sub. Danthonie): statura duplo 

mjnore (A—8 poll, est), -defectu glandularum,, spieulis minori- 

bs: (Jin. 1 long.), setis, aristisque ‚Jongioribus (laete violaceis) 

Hosenlis angustioribus basi setulis ‚(in stipite) paneis appressis 

serieantibus {nee pilis) vestitis. (N) . 

Peristrophe speciosa Nees ab Es.i in "Wall, pl, as. rar. iR 

313. Justicia spebiosa Boxh. du . 

 Piiyteuma stylöstum Hort, caule strieto simpliciusculo, 

Soliis radiealibus longe petiolatis länceolatis obtusis cum petiolo 

alato eanlinisqud angustioribus remote cartilagineo - dentieulatis 

glahris, fioribus spärsis subguinis, Iateralibus 'sessilibus, inter- 

medio brevipedünionldts ' in’ spicae basi cum -allis nonnullis inter- 

dumm in ramulo elerato. "N. ei’ S. V.'p. 88’ quaeruni: quid Ph. 

stylosum Hort.?.:Haeo ah ennmeratis peaicbus diffexre videtur. - 
Hoc nomine semina acgopimus. (S.)..:. 

" Plantago macroph; Yin I, Par. Plantagini maximae ade 
modum-propingua. 68 E 

"Tritonia orocdt Ker,, Ixia eroata, L. Var. @, sorollae 

latiniis’ohovatd- -spathulatis,' apiee obtüsiusculis, a basi al me- 



nn. 

119 

Hium usque hyalinis, crocatis. Var. ß.!corollae laeiniis apieem 
versus parum magis attenuatis, emarginatis, minio saturatissi- 
no fulgentibus. Var. y. lacinüis corollae ut in &, at ‚haseos 

nargine tantummodo hyalino, extexioribus tribus maculä infus 
in ungne flava enneiformi, interioribus eadem minori lineari 

praeditis. Haee adI. denstam et miniatam accedit, ab ufraque 

veredit: Boxe majore, fenestrarum vestigio, praeterea ab ila: 

gibbi Taciniarum exteriorum defectu, ab "ac: laciniis ex- 

terioribus intus ecarinatis. Pictura unguium in omnihns va- 

xiat, (8.) 

Archives de Botanique etc. sous la direction de M. J.— 

A. Guillemie, D. M. Tome 1. Live. 5—6, Tome Il. 

Live. 1-6, Paris 1835. 8vo. (s. Linn. VII. 
Lit, S, 89.) 

Wir haben früher vollständig den Inhalt der beiden ersten 

Hefte dieser botanischen Zeitschrift mitgetheilt, welche in 

Jahre 1838 unter diesem Titel erschienen ist, sich. vom folgen- 

den Jahre an mit den Annales des seiences- natnrellus verbunden 

hatund nun eine besonders zu habende Partie botanique dieses der 

Naturgeschichte gewidmeten Werkes ausmacht, Wir gehen hier 
zur Vervollständigung das Verzeichniss der in den Archives ent- 

haltenen Oxiginalabhandlungen: B 

" Beliguiae ‚Rickäydianue ad analysin bot. specktantes 

etö, ab Achille Richard editum Continuatio n0. 2 P. 193. 

002747 
Enthält genaue Analysen von Typha Tatifolia wind Lenina 

sibha und das Keimen der letztern. 

Notioes sur les plantes oryptogames, r&cenment de- 

ouvertes en France etc. Par, C, Montagne. Continuation. . 

P. 212, 
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Diese Fortsetzung entkält 21 Moose und 9 Lebermoose mi 

genamer Angabe der Fundorte und manche Bemerkungen, 

Observations, sur le Morus multicaulis, et sur une non 

velle espdce voisine; par M. Perrotet. p. 228. pl. vn. . " 

Morus multicaulis wird ausführlich beschriefen. ı 

ebenso Morus ntermedia , welche anch abgebildet ist; am. 

Schlusse folgt eine Zusammenstellung der Diagnosen der sechs 

Maulbeerarten, welche für die Se denzucht brauchbar sind: 

M, alba L., multicaulis Perr., tatarica Dest., intermedia 

Perr. , ttalica Poir,, tatarica L. et Pall:, indicaL. 

Note sur Porigine du Manioe;, Par ‚Fug: de Saint- 

Hilaire, p. 239. 

Der Maniok ist bei den Brasiliern schon vor Ankunft der 

Eüropäer im Gebrauch gewesen; und sie kannten nicht nur die 

giftigen Arten, sondern auch die nicht giftigen. Die Indianer 

glauben aber, dass er ihnen von einem Greise mit langem Barie 

von Osten her zugebracht sei, .was St. - Hilaire’s Ansicht, dass 

wenigstens ein: Theil-der Indianer. mongolischen und cauvasi- 

schen Ursprpngs sei, bestätigen hilf, _ 

 Coup-doeil sur la Flore des iles Canaries, Tradust 

de P’allemand de M. Leopold de Buch.p. 289 et p. ABl. .- 
‚Aus dem nicht in den Buchhandel gekommenen Werke von 

Leop. v. Buch über die canarischen Inseln üborsetzt, 

... Premier memoire sur U’ applieation des Forces &lactro- 

chömiques & lu physiologie vegetale. (1 
Seiences, le 25 Mars et le ler Avril 1838.) Par, 2 Boo- 
querel, Membre de Institut, P 385., " 

Das Saamenkorn i ist ein electro - negaliver Apparat und 

scheidet beim Keimen, so wie die Knospen, "Knollen und Zwien 

beln mancher Pflanzen eine geringe-Menge Essigsäure aus: 

"Observätions sun ld famille des Amaranthace 

Aug, de Saint- Hilaire , p, 402. 

"Pur 
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121 . 
"Eine Kritik dex Arbeit unseres Martius, zuexst über des- 

sen Benenänngen der Perigonialtheile, dänn über die Gattun- 
gen, von welchen der Vex£, einige für'nicktiannehmbar hält. 

Note sur quelgies espöues dus genre Piola, ‚Far Mm. 4 
Mounier, de Nancy p.412. EEE 

Üeber die bekannte Thatsache, dass hei mehrern sogenanits 
ten stengellosen Veilchen, die ersten Blumen steril, die späten 
nansehnliehen aber fruchtbringend sind, Bene 

Note sur Ia distinction speeifique de quelgnes, ‚Finne- 
terros et sur leurs Propriätds medioales; Par, da, ‚St 
heit, Correspondant de la Soc. d’ hast, nat, de Pr 
P. 415. ' j 

Der Verf. slaubt, dass e e3 nur zwei Fümarien sch 

eata und F, vulgaris zu welcher folgende 5 Rassen, ‚oder Va 

medig, 5) capreolata, “welche sich wohl unterscheiden dassen, 
deren Charastere aber nichts constantes haben, Baer 

‘Note sur la plante qui Fournit le Belium; Par Ar 
Richard. p. 420; wi 

Das Bacllium v. Senegäl kommt nach Perrottet‘voi’eineiti 
Strauch Heudolotia africana, welöhen schon Adanson ühfer 

dem Namen Niotoutt als solchen bezeichnet (El, Senegi i PB 
150, €. 39, Terchinthacea). 

” Note sur um nouveau genre de Chicorasdes, wecu 

Pur M, Bertero dans. Wüle de Juan Fernandez. 

Deouisne pP. 509. pl. Set 10. 

‚Diese u neue Gattung der Cichoraceen s nach dem P 

der Tnsel Juan Feinändez > welche ‘sine Höhe‘ von w 230 F. 
Sttöichen, deren Stengel oder Zweig E 
fee vorsehen sind und deren Bluinen‘ in grossen endstäudigen 
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Rispen. stehn. Es- sind folgende. Bea .maerantha Bert. ; Ber- 

teriana Decaisne, pinnata, Bert., neriifolia Decaisne, wmieran- 

tha, Bert., marginata;.Bert., mollis Bert. ._ 

... .Nronsideration: sur U’ irregularite.de la corolle des Cal- 

ceolaria, suivies d’une observation de la P£lorie du C. ru- 

goga, (Lues ala 506, Philom. ‚dans, sa, scance du 14 Juin 

1833.) Par M, Guillemin. II. ph. ua. 

Die unregelmässige Blumenkrone der. Caleeolarien hält der 

Verf, für eine monstruositd congeniale , und diese Entwickelung 

Untgrlippe, welche‘ mit einer ähnlichen ‚Entwiekelung der 

‚enstiele oder äussern Rispenäste zusammentrifft für | ana- 

Yo init der beträchtlichen Ehtwickelung der Rändblüchen man- 

cher ee oder FRSÄeH (Viburnum, eh Interes- 

Note s sur x les plantos -oryptog games etc. Par C. Mon- 

tagne (Continuation) EI. p. 6. pl. 11. ei.p. 289. pl. 15. 

Es folgen hier die Flechten nach Fries Lichenographia 
Kiyropaea aufgestellt und namentlich zuerst die Parmeliae, wo- 

hei, sich ‚verschiedene Bemerkungen von Inieresse üinden. Der 

Venf, giebt auf der pl. 31. auch Abbildungen einiger Arten, 

nämlich von: Parmelia Montagnei ‚ vorphinea, orcine und 

rep da und auf pl.15 von Opegrapha herbarum, | Endo- - 

Guepini, Verrucaria conoiden, Verrucaria Hoch- 

storterl und Verrucaria 'actinostoma. j 

. ‚Note sur Ia structure dee Fruit des. Lemna, P ar m. 
olphe Brongniart, pP: 97. pl. 12 : 

„ı uDer Verf. macht hier seine Beobachtungen, welche er im 
Jahy 26 an Lemna minor und gibba anstellte „bekannt, und, 

findet. dass seine. Beobachtungen der Frucht dieser Gewächse 
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mehr mit denen von Wilson und Hooker, als mit denen von: 
Richard in diesen Archives niedergelegten übereinstimmen, dass. 
ferner das Keimen eben nicht so sehr abweichend von dem ver-- 
waundter Pflanzen sei, dass endlich die Saamenbildung ganz mit 

der von Najas übereinstinme u. s, w.- 

Observations sur les organes sexuels et le moda de f6-: 
condation, dans les Orchiddes et les 4sclepiadees; Par 
Robert Brown. p. 14 ep 193. pl. er 1, 0.0 er 

Eine Uebersetzung der im Bd. XVI. der Transastions of-the’ 
Linnean Society enthaltenen Abhandlung von Rob; Brown...“ 

' Note additionelle & V’observation de la Pilorie du Cal- 
teolarin rugosa, insered dans les Archives de Botanique: 
Tome IT. p.1. Par M. Guillemin 9.136. . - u. wa 

Nachträglich führt der Verf. die Beobachtung von Chamis-, 
so von einer Pelorie bei der Calceolaria ıngosa au und. fügt, 

auch noch dessen Boschreibung einer Pelorie der Chelone-bar- 
bata hinzu, 

Observations sur le genre Escallonia, Par. Aug: de: 

Saint - Hilaive. p. 225. en im 

Diese Beobachtungen beziehen sich auf die Narbe, die. 

Frucht, den Saamen , die Theilbärkeit der Gattung, das’@eo- 

graphische derselben und die natürliche Verwandtschaft, Der 

Verf, erklärt, sie nach den Myrien und vor die Melastomaceen 

stellen zu wollen, indem er auch auf ihte Verwandtschaft wit. 

den Saxifragen aufmerksam macht. BuRE 

Observations sur In longue persistence de la vie erüe‘ 

Vacoroissement dans les racines et dans lasouche du Pins 

"Picea L., apres qu’il a &te abattu.- (Ime & U’ Academic 
des sotenoes dans la Seanoe du 12 Acht 1833.) Par 2, Du«: 

trochet, p.231.- : 
Die in der Erde bleibenden Stücke abgehauener Stämme 

von Pinus Pieea L. (Abies peetinata..DC.) (Stubben) haben die:, 
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Fähigkeit, ihr Leben ‚selbt längere Zeit zu erhalten und sogar 

au Umfang zuzunehmen. "Doch betrug diese Zunahme in einer 

Zeit von 45 Jahren nach dem Abbolzen nur ungefähr 8 Linien 

ini Durchmesser, dabei aber war das Innere gänzlich verfault, 

aber sowohl die Wurzeln als die äussern Lagen waren vollkom- 

met im Saft und gesund... Bei Pinus Ahies u. sylvestris findet 

dies nicht statt, _ Es geht daraus hervor, das P. Picea auch 

ohne Hülfe der Blätter. eine lange Zeit kindurch fortwachsen 

köhne, dass aber dieser Zuwächs wegen Mangels der Blätter nur 

sehr gering sein kaun. " 

-ı.' Notice sur. quelques Orchiddes devenues aceidentelle- 

menbitriandres. Par Ic docteur H. Wydler. (Extra 

un memoire lu & la. rdunion de la socidtE helvdtique 

des:Soiences matnrelles, & Genbve, en- 1532.) p. 310. 

PA - : 

-"" Nächdein. der Verf, die bisher bekannten Fälle von Missbil- 

dungen an Orchideen, von B. Brown, Hiss und Achille Richard 

beobachtet, angeführt hat, beschreibt er die von ihm an einer 

6-blamigen Ophrys aranifera so wie an Neottia Nidus avis 

gefundenen Abweichungen, Es geht aus diesen Beobachtungen 

beryor, dass die Anwesenheit von mehreren Staubgefässen in 

den Orchideenblumen nicht in allen Fällen als eine Rückkehr 

zum Grundtypas angesehn werden darf, sondern dass sie eut- 

weder..davon herrührt, dass melırere der Antheren theils der- 

äussern theils der innern Reihe, ‚welche gewöhnlich unterdrückt. 

sind,-sich entwickeln, oder dass die Theile des i innern Perian- 

thins. sich. in Staubgefässe verwandeln, 

Sir Is Etaminies - des Legumineuses - Papilionucdes; 
Par'M. Dupont, Membre de la Soc. philom. de Paris, Pr 

315. pl. 16.B. 
” "Die Resultate dieser Beobachtungen über die Stanbgefässe 

dör’Leguminosen sind folgende: 1) bei den Papilionaeeen sind 
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die 5 den Kelchtheilen gegenüber stehenden Staubgefässe im. 
wer länger, als die 5 mit ihnen wechselnden, vor dem Aufsprin- 
gen] der Stanbbeutel, und bleiben in diesem Verhältnisse wäh- 
rend der ganzen Blüthezeit mit Ausnahme einiger wenigen Gat- 
tungen, wo das umgekehrte statt findet. 2) In diesen Gattun- 
sen, welche alle zu der Abteilung der Genisteae gehören, 
werden die 5 Stanhgefässe, welche ursprünglich die längern 

sind, die kürzern, weil die andern bei ihrer Entwickelung stär- 
ker wachsen, nur in einigen Gattungen bewahrt der unterste 
dieser zuerst längern Stanbgefässe seine ursprüngliche Länge, 
3) In allen Gattungen, wo sich diese Veränderung.in dem ge- 

genseitigem Verhältniss der Stanbgefässe findet, bieten die An- 
tkeren in Form, Grösse und Anheftung mehr oder weniger aus. 

Etsprochene Verschiedenheiten. 4) Die Staubfäden in einigen 
Gattungen aus der Abtheilung der Trifolieen, und alle aus der 

der Coronilleen sind statt faden- oder pfriemförmig , blasenar- . 

üg erweitert, oder keulenartig verdickt, oder spatelförmig ver- 

breitert. Die Abbildung zeigt die Staubgefässe von Crotalaria 
arhoreseens, 

Observations supplementatres sur la fecondatiou des 

Orchiddes et des Asclöpiadees, Par Rob. Brown, 

2. 324, 

Aus dem Englischen übersetzt. 

Genres nouvenur appartenant ü la famille des Com- 

Dosdes ou Synantherdes. Par Mr. Aug. Pyr. De Candolle, 
Premiöre Decade. p. 330. 

Es werden die Charactere von folgenden nenen. Gattungen 

Sogeben: Aplotaxis (Eriostemon Lessing), Dolomiaea (Uar- 
Äuıs maerocepkalns Wallich), 'Thevenotia (e Persia), Tetra 
Morphaga (e Persia), Ancathia (Cirsinm iguiarium Pall.), La- 
chanodes (Mikania arbores, Solidage Leucadendron, et Soli- 

dgo eumeifolia? sunt hujus generis); Bedfordia (Cacalia sali- 

£} 
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eina’et linearis La Bill.), Balbisia (DC. non Wild, ‚nee Car.) 
v. Jnan- Fernandez; Robinsonia (DC, von Soop.) ehendaher, 

Commidendrum , dazu gehören Solidago rotundifolia Boxb,, 

spuria Forst,, Conyza $ummifera Roxb., robusta Roxh., zu- 

gosa Ait, (Aster glutinosus Roxb, et Burch,) 

Observotions sur le genere Cnphea; Par Aug.de Suint- 

Hilaire p. 385. 

Ausser einer sehr ausführlichen allgemeinen Charaeteri- 

stil dieser interessauten Gattung enthält der Aufsatz noch nähere 

Betrachtungen über die Staubgefässe, die Fächer des Frucht- 

knotens, die Fäden des Saamenträgers, die Saamen, die ex- 

‚ traaxillare Infiorescenz und die Arten. 

Essai d’ &tudes sur une Hydrophyte de la Famille des 

Ceramides. Par MM.Crouan freres, Pharmuciens u. Boueis 

ei Brest., pP. 393. p. 17.et 18. 

Es wird der änssere und innere Bau von der Conferva 

Griffthsiana Eng]. bot, 2312, welche zu verschiedenen Gattun- 

gen von den Botanikern gerechnet wird, genau beschrieben und 

sie nennen diese Pflanze danach mit Daby Ceramium flamen- 

tosum, Die Aussenseite bilden längliche Zellen, welche einen 

zunden Durchmesser im Querschnitt zeigen, dann viel grössere 
mit elliptischem Durchmesser und doppelter Wandung,, endlich 

im Innern Gliederhöhlungen angefüllt mit kugligen farblosen 

Zellen, Fruchtergane zeigen sich von doppelter Art, die einen 

sind fest sitzend oder gestielt zwei - oder dreilappig, in der 
Mitte jedes Lappens ein Bündel Sporen von blaugrüner Farbe 

in Schleim gelagert; die andern sind kugelig gestielt und aus 

ihnen. tveten knglige. hellgerandete i in einer Reihe aneinanderlie- 

gende Körner hexvorx, 

Sur le Padina veptans par MM, Crouan freres 
P« 398. 
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Diese interessante Art ist von ziemlich lebhafter gelblicher 
Farbe und überzicht die Steine und andere Gegenstände auf dem 

Grunde des Meeres, indem sie mit mieroseopisch sichtbaren 
Würzelcheu sich festhält, Mit den Alter wird sie braun und 
fand sich auf der Rheede von Brest vom März bis Mai, 

‚Note sur quelques esp£oes de plantes rarcs on nonvel. 
les pour la Flore frangatse, recueillics dans Te döpartement 
de la Niövre. Par M. A. Boreau, pharmacien ü ü Nevers. 

2. 398, 

Der ;Verf., welcher schon in seinem Werke: Voyage 
MX montagnes du Morvan. (Nevers 1832. 18. 146 pag.), 

Pilanzenverzeichuisse von mehreren Gegenden, welche er be- 
Suchte, niedergelegt hat, führt hier 2 Pfl. anf, welche für die 
ftanzösische Flor nen sind, nämlich Typha elatior Böniingh, 
ud Oenothera muricata L, 

Sur Te pollen du Typha. Note communiquee par M. 
Deliie, Prof. de Bot. & I &cote de Medecine de Monipöl- 
tier, 9.408, ‘ 

Typha angustifolia hat einfache kuglige Pollenkörner‘, 

htifolia und minima dagegen zu vieren zusammenhängende, 

Pragmens de Botanique oritique par M. Chaubard, 

P. 404, (Wortsetzung von 1. 40.) 
Diese kritisch - botanischen Fragmente umfassen verschie- 

dene Pllanzen Frankreichs, doch werden sich nicht alle Bota- 

tiker von den Vereinigungen, welche darin vorgenommen wer- 

den, überzengt halten, 

Rapport fait & 1’ Academie des sciences le 21 Octobre 

1833 var MM. Dumeril et Aug. de St. - Hüoire sur un 
Memoire de M. Turpin > relatif ü ü quelques cas de nosolo-' 

Se vegetale, M. Aug. deSt,- Hilaire, rapporteur p. 42. 

Das Memeire von Turpin hat zum Gegenstand 1) die Aus- 

Wichae der Linden. im denen er ein kleines Thierchen ent 
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deckt.hat, welches dieselben in mehreren Generationen bewohnt 

{Sarvoptes gallarım Tiliae) und von ihn beschrieben wird, Die 

Ansicht, wie nach dem Abfallen der Lindenhlätter, die durch 

deren Verwesung frei werdenden Eychen dieser Thiere mit dem 

Stanb auf die jungen Lindenblätter gewehet und dort resorbirt 

werden, hat nicht viel Wahrscheinliches; 2) die schwarzen 

‚ Fiecke anf Pfrsich - und Pommeranzenblättern, welche aus 

confervenartigen, gegliederten,, durchscheinenden, einfachen. 

und ästigen, grün gefärbten Fäden bestehn, auf welchen sich 

feigenförmige Körper entwickeln, die sich vergrössern, ein 

Ap otheoinm. darstellen, welches fast wie die Capsel einer Silene 

mit Zähnen aufreisst und zahllose Sporen wie einen leichten 

Rauch fahren lässt, Es gehört dieser kleine Pilz zum Fumago 

Pers., dessen Character aber nach diesen Beobachtungen ver- 

bessert werden muss, 

RBapport sur le grand prix de physique pour 1883. 

— Commissaires, MM. Aug. de St.- Hilaire, Dutrochet, 

Ad, de Jussieu, Beoquerel et de Mirbel, rapporteur. 

2. 420. 

Der Preis ward Hın, Prof. C. H, Schultz zuerkannt, dem 

einzigen Concnrrenten, welcher auf die wichtige Fragen über die 

Tiehensaftsgefässe und den Lehens- oder Milchsaft selbst eine 

ausführliche Abhandlung mit vielen Abbildungen versehn, ein- 

gesandt hatte, von welcher die Herren Commissärien vrtheilen, 

dass sie anf eine sehr genügende Weise die meisten Fragen 
beantworte. 

Observations sur quelques points de physiologie et 
Hanatomie comparde des vegdiauz et specialement sur 

U’ accroisscment des tiges, adwess6es & M. de Mirbel, men- 
hre de P.doad.d.se. de P’Institut; Par Charles Gaudichaud, 

pharmacien de la marine, sorrespondank de P.Academie etc. 

2» 481, pl. 19, 
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. Der Verf: dieses an Mirbel gerichteten Briefes theilt dem- 
selben därin verschiedene‘ Beobachtungen mit, . welche er auf 
seinen Reisen-und besonders in Brasilien über die innere Steu- 

etur vieler Stimme” aus verschiedenen Pflanzenfamilien gemacht 
hat und woron er auf der beigefügten Tafel mehrere Beispiele 
abbildet, ‚welche sehr merkwürdig sind und alle Aufmerksam- 

keit verdienen. Es steht zu erwarten, dass der Verf. eine um- 
fassende Arheit über, diese. Gegenstände ausarbeiten ‚wigd.- Er 
neigt sich zur Ansicht yon Aubert Du Petit - Thonars-in Bezug 

auf die Bildung neuer Holzschichten und ist der Meinung, dass 

‚Üs genaue anatomische Betrachtung. des. jüngsten Zustandes 

der Pflanzen, der Embryonen also, höchst. hülfreich zur Er- 

klirung dieser abweichenden Structurverhältnisse sein werde,- 

Reponse de Mr. de Mirbel & M. Gaudichaud p. 502. 
‘Diese Antwort ist aufferdernd, die Entdeckungen bald be= 

künnt zu machen; 

Letire de M. le Dr. Meyen sur la cireulation du Ta-" 

ter, udressce & U’ Acaddmie royale des Sciences de Paris 

2. 508, % . 

Dieser Briof des Hr. Prof. Meyen ist schon i in seiner deut- 

schen Ausgabe von uns angezeigt worden. 

Note sur la germination de Bertholletia; par M. le 

Comte de Tristan. p. 512. \, 

Dex Embryo \hildet eine zusammenhängende Masse, an 

welcher man die einzelnen Theile nicht unterscheiden kanu, ex 

keimt wie der vonLeoythis(Dn Petit -"Thouars Essais sur Ia ve- 

gdtation p. 32.) und er zeigt auch häufig dieselbe Eigenthün- 

lichkeit, dass zwei Kuospen zugleich an dem einen Einde sich 

zeigen, 

Genres nouvenur appartenant & la famille des Com- 

Posdes ou Synantherdes; Par M, dug. Pyr. De Candolle. 

Seconde deoude, pı 514, BE 
UrBä, Litterat, 9. " 
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= Von folgenden Gattungen werden die Charactere gegeben; 

Blumea DO, -(noi}Bpieng, nee Noes) „ungefähr 80 Akten aus 

Ostindien, den Cönyzeu von Lessing" zunächst stehend. ° Polou 

{nach Marco ‘Polo‘)- Exigeron "Wightianum: Wallich, Texicho- 
Tepis; Serratuls indie Willd. und Garduus radicans: Roxh. 

gehören dazu:  Mönosis ist Conyza Wightiana Wall, . '"De- 
caneurim, umfasst 14 Arten aus Indien, die Gattungen Pliyl- 
loceplalem. Blume und Gymnanthemum. Cassini gehören dam, 

‚Arthroisina ist Sphaeranthus laciniatns- Wall. Thespis' ent- 
hält Cotula divaricata und sinapifolia Wall. es ist mit Oyatho- 
cline nahe verwandt. ‘Dichrocephala L’Her. mss. es ist die 
Gattung Centipeda Less., es gehört dazu Contipeda capensis 
Less., Cötula latifolia Pers. ,: Cot, 'sonchifolia Bieb. und Cot. 
ehrysanthemifolia Blume, ‚NVozonig, aus Ostindien: Cacalia 

graudiflora Wall., vielleicht auch Cac, erassissima Wall RBam- 

2illa ist Bidens Ramtilla Wall. , Verbesina sativa Bot. Mag. 

1.1017. 

Description de 1’ Agaric de I’ Olivier (Agaricus) olea- 

rius ct Examen de sa phosphoresceuce. Par M.: Delile 
prof. ü la Fac. de medesine de Montpellier et. p. 51% 

Der Agaricus olearius von schöngelber Farbe zeigt wäh- 

vend der Nacht bei’ vollständiger Eutwickelung auf der untern 

die Lamellen tragenden Seite ein weisses phosphorescirendes 

Licht, welches sich t im Dunkeln bei Tage nicht zeigt, sondern 

aür ine nächtliche Erscheinung ist und jedem Stückchen der 

Lamellen anhängt, "Dies Lächt ist mit keiner Geruchsentwicke- 

lung verbunden, noch lässt sich mieroscopisch eine Verschie- 
denheit nachweisen, wenn es da ist , oder fehlt. In einer Note 

von M, C. Montagne bemerkt derselbe, dass zu untersuchen 
sei, ob diese Lichterscheinung von den Sporidien oder dem Hy- 
menium ausgehe,, oder ob das Cladosporium wnbrinum, wel- 
ches Fries (Syst, Myool, IL 372.) auf diesem Agavions: (von 
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Montagne aus Perpignait. ‚densolbeinörgeielit) geftnden‘ hat, 
die Ursache der Phosphoresconz sei. 7 :- ’ dr 

hrs‘ 
“ Addition & VEssaz monög gap i le Sir les’ Valeria- 

nella de France (doy. TI. Br 161, »: . Bar M. Say er- -Wü- 
Ienvet, p. 528. 1.20. “ ur 

Es erwähnt der Vverk. noch eine pubörofrönde Varietät. von 

Y. Aüricula hei Päris Sefüiden und fügt hinzu, ‚dass eine 5 iche 

auch von Yv olitoria vörkomme, Enälie) hi ie ei er V. Auricula 

md Y. dentata des Prodromüs für identisch, wie er dem diese 

Meinung auch schön i in dem. Bulletin des sı seienees snalureiles a. 
95. äusgesprochen habe, j ® ‘ 

Der Schlüssel zur Botanik, oder" wid "deutliche 

Anleitung zum Studium der &ewächskunde, für an- 

gehende Mediciner , Pharmacenten, Forstmänner, 

Gärtner, Oekonomen und jeden, Liebhaber. dieser 

‚Wissenschaft. Nebst‘ einer vollständigen Anwei- 

„sung ein Herbarium anzulegen, und: einem Blüthen- 

kalender einiger “der pilanzenreichsten Gegenden 

Deutschlands. Von Dr, C. Otto. : Mit dem Pörträit 

von Carl von Linne und Antoine Laurent de Jussien . 

und 873 lithographirten Abbildungen auf. 18 Tafeln, 

Rudolstadt 1885. 12, XV1u. 430 $, „nebst 28. ‚Zo- 

sätze und Berichtigungen. 

Es scheint eine sehr leichte Arbeit zu sein, ein Handbuch 

der Botanik oder. eine Anleitung; zum Studium dieser Wissen- 

schaft zu schreiben, da alljährlich die Zahl solcher Hülfsmittel 

sich..mehrt und eine Menge sich berufen fühlen in diesem Fache 

Sich zu versuchen, während wir es für- eine .der schwierigen 

Aufgaben halten, ältere und neuere Ansichten, die Fortschritte 

und das Zurückgebliebene in der Wissenschaft so zu: ver- 

(0%) 
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schmelzen, so anzuordnen,. dass den- ‚Lernenden ein ‚klares, 

nicht verwirrendes, und nicht durch Falsches. und Irriges ge- 

trübtes.. Licht auf diesem ‚Pfade der Eikenntniss. vorgehalten 

‚Der ‚vorliegende ‚Schlüssel findet sich sehon eingebun- 

deni In der Bachhandiung, ist von kleinem Eormat und mässigem 

Preige „ ist, sauber auf, gutes Papier. gedruckt and enthält, auch 

eine "ziemliche Anzahl ‚Äbbildangen und ‚selbst Linne’s und Jus- 

sieus Portrait { die, sieh ‚hier komisch, genug neben einander aus- 

nehmen); und der Titel verspricht sehr. viel, aber wit dem In- 

halte können wir uns nicht i in dem 6 Grade. ‚einverstanden erklä- 

ven, dass wir ilı preiswürdig oder den Änfordereugen der 

Wissenschaft genügend erklären könnten, sondern dem Verf, 

rathen müssen sich selbst noch mehr in der Wissenschaft um- 

zuschu, Nur ein Paar Beispiele: Die bildliche Darstellung und 

Erklärung der Treppengänge und punktirten Gefässe S. 29. 

Fig, ! 3.0. 4. ist so, dass der Verf, dergleichen nie gesehn zu ha- 

ben scheint, Dass nach S. 29, Carlina acaulis spinas raniosas 

habe, wird niemand glauben können. Dass Secale cereale 

S. 61. als Beispiel’ einer zweijährigen Wurzel aufgeführt wird, 

zeigt ebenfalls von Unkenntniss. - Unter der falschen Frucht- 

külle 8. 254. u. 255. kommen wunderliche Sachen vor: Fagus 
sylvatica, Rumex und Carex haben eine Afterkapsel (Capsula 
spuria) und Janiperus, Cupressus, Thuja, Fraxinus, Mespi- 

kus, Fragaria haben eine Scheinbeere (basoa spuria, salbulns, 

polypherum)!! u, 5. w. Ex ungue leonemt 
? 

Vier und vierzig Tafeln etc. s. oben S. 65. 

Auf jeder Tafel sind bald mehr bald weniger natürliche 
Familien mit ihren Befr uchtungstheilen dargestellt, dabei sind 

einige schlecht fortgckommen und haben sich mit wenigen he- 

gnügen müssen (z, B. Grossulariene), während andere sich 
sehr breit machen. Ob dies aber zur Erläuterung des natür- 

lichen Systems der Gewächse genüge, bezweifeln wir höch- 
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lichst, da auch die Vegetationsorgane ihre Rechte im natürlichen 
Systeme haben und es unserer Ansicht nach auch deren Abbil. 
dung zur Deutlichmachung natürlicher Familien bedurft hätte, 
So erscheint uns diese Zusammenstellung ohne grosses Ver- 
dienst und fast werthlos, da überdies selbst - bei den Fructifi- 
vationsorganen vieles übersehen und vernachlässigt worden ist, so 
dass es scheint, als habe der Verf, selbst keinen rechten Begriff 
von.dem, was eine natürliche Familie sei. Der Steindruck ist nur 
mittelmässig und der Figuren sind auf manchen Tafeln so viel, 

dass dies der Denflichkeit und Uebersichtlichkeit Eintrag 

tut, obwohl alles durch Fachwerk gesondert ist, Nur ein 

Texthlatt gchört zum ersten Hefte, welches eine Uebersicht der 

Tafeln und eine Erklärung der Buchstaben und Zeichen ge- 

währt, 

Die Königin der Blumen, oder die höhere Bedeutung 

der Rose an sich und in Beziehung auf die Gemüths- 

welt, nach Naturanschauung, Poesie und Geschichte. 

Ein Beitrag zur tiefern Auffassung und Erkenntniss. 

der Natur überhaupt, von Wilhelm Ludwig Döring, 

‚der Med. u, Chir. Dr. etc, pract. Arzt zu Remscheid. 

Elberfeld 1835, 8vo, XXX u. 748 5. 

Ts musste zu einem dieken Buche auschwellen, wenn iman 

les das zusammenfegt, was in irgend einer Hinsicht über die 

Rose in alter und neuer Zeit gesagtist, aber dies alles durch- 

zulesen haben wir nicht Kraft nnd Zeit gehabt und somit können 

wir nur nach oberfächlicher Ansicht davon urtheilen, dass wir dies 

Werk zu den nicht wesentlich fördernden Büchern halten, das 

übrigens dem Botaniker keine tiefere Auffassung und Eirkennt- 

hiss der Natur überhaupt, noch der Rose und ihrer Schwierig-_ 

keiten insbesondere, geben wird, 
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Conspectus zegni "vegetabilis: secundum ehäräcteres mor- 

‚pholögicos praesertim cärpicos. in. el sses ordinies et 

" Aamilias. digesti,.. adjeetis exemplis . "nominibusque” 

plantarum. asp medico technjeg. et gecgonomico inser- 

. Nientiäm. \Elebersicht. der Classen‘,; Ordnungen und 

Familien des Gevrächsreiches nach morphologischen 

Grundsätzen, “unter besonderer‘ Rücksicht auf den: 

"Früchtbau,, ‚mit "Angabe von, "Bei spielen und von 

"&ni in der‘ Medicin, Technik und Öekonomie beson- 

ichtigen Pülanzen, zunächst als Leitfaden. bei. 

.seinen:akademischen Vorlesungen entworfen von Dr. 

C. Fr, Ph. v. Martius o. ö, Prof. d. Botanik an: der 

Universität zu München. Nürnberg 1885. Bei Joh, 

\ Leönlı Schräg:: "Svo. XVII. u.728. 

Wie "der Titel so ist das ganze Werk in ‚Iateinischer und 

deutscher Sprache abgefasst, was gewiss sehr gt ist um bei- 

der Sprache Ausdrücke zugleich zu erlerien. Bin Leitfaden 
ist dies Werk, daher kür ein Gerüst und Skelett, zu dem 
wir, denen der miinlliche Vortrag dazu nicht zu Theil ward, 

uns selbst das Fleisch und die Form zusefzen müssen, Den 
Beginn macht die Darstellung der .Canones, der leitenden 

Grundsätze, welche uns sehr angesprochen haben und worin 
die Grundzüge. zu einer neuen Fruchtlehre besonders unsern 

Beifall haben, da wir lange wünschten, dass die grosse Un- 
sicherheit und. Verwirrung, &, welche in diesem wichtigsten Theile 

der Pflanzenkunde herrscht, auf eine ähnliche Weise beseitigt 
werden möchte und wir wohl erwarten dürfen, dass der Verf. 
diese seine Skizze auch ausführen werde, Es folgt hierauf ein. 
Veberblick des Systems. Die Vegetation zerfällt in eine 

ursprüngliche (Vogetatio primigenia) und eine sceundäre (Veg- 
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seenndaria } die Pilze, Fungi Auch, welche in fünf Classen 
zerfallen, - Protomycetes, Hyphomycetes, Gasteromycefes, Hy- 
menomycetes. und ‚Myelomycefes. Die ursprüngliche. Vege- 
tation. bildet 4 Classen, nämlich 1) Plantae auanthae, die 
übrigen Oryptogamen ausser den Pilzen, 2) Loxines s. Mo- 
noeoiyledoneae, schrägfaserige oder einkeimblattige; 3) Tym- 
panochetae, Porenzeller, enthaltend die Coniferae Auct. und die 
Cyeadeen. 4) Orthrines s. Dieotyledonene, Geradfasexige oder 
Zweihlatikeimige. Jede Classe besteht aus mehreren Unter. 
essen, in diesen sind wieder mehrere Cohorten, deren jede 
einige. Familien umschliösst. Die Zahl dieser Familien erhebt 
sich auf 347. j 

Dissertatio inaug. medieo-botaniea sistens quaestiones 

botanicas de methodo physico historica, quam eic. 

‘pro. doctoris medicinae laurea etc, in universitate 

Vindobonensi publicae disquisitioni submittit Theo- 

dorus Helm, "Austriacus Viennensis, Viennae iypis 

congregationis mechitaristicae. 1885. övo XII und 

'91 Seiten, 

Als Zweck dieser’ Abhandlang giebt der Verf. an: die 

Botaniker aufmerksam ‚zu machen anf. die naturhisterische 

Methode (methodus physicokistoxiea), damit die Botanik wer- 

den könne, was sie eigentlich sein üüsse, nämlich eine na- 

ürliche' Geschichte der Gewächse; ferner vorzutragen, was 

jene Methode, verglichen mit der heutzutage herrschenden 

fordere; endlich zu zeigen, dass jene Methode auf die Pflan- 

zen angewendet werden könne und daher auch müsse. Diese 

naturkistorische Mefhode ist diejenige, welche Mohs (histo- 

via nostri aevi naturalis inventer et ereator ) aufgestellt und 

zunächst auf die Mineralogie in Anwendung gchracht hat und 

von welcher unser Verf. üherzengt ist, dass sie auf die Botanik 
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nagewendet werdeit könne, obgleich er diese Umwälzung nicht 

ausführen kann. Um seinen Zweok zu’ erreichen, beginut der 

-Verf. in der Einleitung mit der "Betrachtung über Organisches 

und Unorganisghes, über den Begriff .der Wissenschaft.u, si w, 

über. die Definition der Naturgeschichte und Botanik. Imersten 

- Gapitel wird dann die Terminologie in_ Betracht: gezogen, der 

Begriff derselben anseinandergesetzt und angegeben, ' was sie 

leisten müsse, wie man die Benennungen der "Eigenschaften 

bilden müsse u. 8. w. Diesen Abschnitt schliesst dann: der 

Verf, mit dem Ausspruche: dass das. künftige Schicksal. der 

Botanik "von "ihrer künftigen Terminologie abhängig’ sein 

werde, Das zweite Capitel beschäftigt sich mit. der: Systema- 

tik, geht auf ähnliche Art vom Begriff der Systematik aus und 

spricht im Verfolg darüber was Individuum, Art, Gättung, 

Classe und Pflanzensystem sei. Das dritte Capitel ist der 

Nomenclatur gewidmet, deren Besriff zuerst entwickelt ist, 

worauf dann gezeigt wird, wie dieselbe, ju dem Systeme an- 

zuwenden und. einzurichten sei, wonach eine völlige Umwäl- 

zung aller Namen, und Benennungen statt finden müsste, Das 

vierte Capitel handelt von der Charakteristik, deren Begriff 
aufgestellt und deren Verschiedenheit von der Systematik dar- 

gestellt wird; sodaim wird von der .Axt.und Weise, wie die 
Charactere beschaffen sein und ‚gebildet werden müssen; ge- 

sprochen, - Endlich im fünften Capitel. wird .dex Begriff’ der 

Physiographie anfgestellt und deren Objeet betrachtet, wor- 
auf dann der Verf, folgenden Schlüss- bildet : Die” Natuige- 

schichte der Pflauzen’ist also ein Planzensystem unter: atischau- 

lichen Vorstellungen und Begriffen, welche Worte die Notkiren- 

digkeit der Systematik und Charaktoristik eröffnen.:" Jene Vor- 

stellungen könnten nur dereh Anwendung der Grundsätze der 

Einerleiheit, Gleichartigkeit und Achnlichkeit hervorgebracht 
werden; ’aber-es ist keine ändere Auwendung möglich als die 
auf die Eigenschaften der Pflanzen, jene mussten also exklärt, 
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benannt u. 5, w, werden,’ was die Terminologie leistet.‘ - Ferner 
wären jene Vorstellungen durch Namen und Benenuungen- zu 
verbinden, denn sonst wären sie'von' keiiem Nufzen gewesen, 
Dies beweist die Nothwendigkeit der Nomenelätur. "Jedeni’ein-. 
zelnen Objeste der Erfahrung endlich bestimmt die Characteri- 
sik eine Stelle im System und indem sich der Begriff der Sy- 
stematik damit verbindet, wird die wahre Kenntniss vermittelt, 
Aber diese Kenntnisse reichen noch nicht aus, da sie nur das 
Einzelne lehren. "Däher besteht das letzte Geschäft für die Phy- 

Siographie darin, jene zu erweitern, und mit jenen zugleich 

verbunden, die anschanlichen -Vorstellougen .durch den Aus- 

druck des Worts der Vergessenheit zu entreissen und dieselben 
mrückzurufen, damit deren Objeete nicht vor den Augen wan- 
ken mögen, — Mehr leistet die Naturgeschichte nicht, aber 

dieses alles, Sie mass also ihre ganze’ Definition erfüller, alle 
iutegrirenden "Theile zu enthälten ünd’'zu entwickeln, aber 
mehr kann von ihr nicht gefordert werden. Auf diesem und'äuf 
keinem andern Wege kann. die Botanik den Namen einer Wis- 
senschaft erlängen. iner Wissenschaft” sage ich, welche das 

liche schwer zu eriöichende Ziel des Philosophen ist, und die 

Einpirie ewig llichet, ' Jene nur allein verspricht tie Euhe’des 

Geistes, welche das Naturstadium erzeugt, der Geist aber ver- 

langt, — Wir müssen gestehn, dass wenn auch die Ausfübrring 
dieser Ideen , gaız absesehn von’ "allen. Schwierigkeiten, in'vie- 

ler Hinsicht wünschenswerth erscheinen möchte, da so mändhes 

und vieles in der Botanik, wie sie gegenwärtig ist, mangelhaft, 

lückenhaft, unzusammenhängend, kurz ungenügend, ein Ge- 

Menge aus alten und neuen Ansichten, ohne durchgreifende 

gleichmässige Bearheitung, erscheint, eine solche Umwälzung, 

selbst weun sie einstimiig angenommen werden sollte, den- 
Loch ein grosses Uebel herbeiführen müsste, nämlich neben dem 

Nenen, auch alles Bisherige historisch 'wenigstens konnen und 

Wissen zu müssen. Uebrigens wüuschlen wir wohl, dass es 
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dem.:Verk,:gefallen möchte, diese kleine Schrift.auch in dent- 

scher Bearheitung uns vorzulegen, da ex. daun die „‚alia diff- 

eultas,. exprimendi in peregriug, qnae in vernacula proprie ex- 

primi debnissent”? vermeiden "würde und mit Freiideu bieten wir 

ihm dam diese Zeitschrift ah. “ ; 

1- 

Die in Schlesien wildwachsenden offizinellen Pflanzen. 

Als Einladungs - - Programm. zu der an der hiesigen 

Königlichen medizinisch - chirurgischen. Lehranstalt 

etc, statifindenden ‘öffentlichen Prüfung von H, R. 

Göppert.etc. Breslau 1835, Bvo 48 S.u.2S. Vor- 

wort, - 

., Diese kleine Schrift enthält die in Schlesien wildwachsen- 

den in der Pharmacopoea Borussica aufgeführten ‚ofäcinellen 

Pflanzen nach Liuneischem System geordnet, mit Gatlungs- und 

/ ‚Artencharaeteren und Standort. Zugesetzt sind die in der ersten 

Ausgahe der Pharmacopöe im Dispensatorium brandenburgicum 

v.3.1698 aufgeführtem offieinellen Pflanzen, was eine interos- 

sante Vergleichung gewährt, Es folgt dann noch eine Zusam- 

menstellung der .offieinellen Pflanzen nach dem natürlichen Sy- 

stem von De Candolle und ein Register macht den Beschlass 

dieses kleinen zweckmässig eingerichteten und nützlichen 

Buchs, 

Flora des Herzogthums Nassau und der obern, so wie 

unten Eheingegenden. von Speier bis Cöln. Von 

CF. F. Genth, Exster Theil. Cryptogamie, Eirste 

Abtheilung. Mainz. Druck und Verlag von Florian 

‚Kupferherg, 1886. KL 8vo. XIln. 489 8, 
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Auch unter dem’ Titel: 

Cryptogamenflora. des Herzogilums Nassau. und der 
obern, so wie untern Rheingegenden von- Speier. bis 
Cöln. Von C. F. F. Genth. Erste Abtheilung. 

Farnkräuter, “Lebermoose, Moose und Flechten; 

Mainz, u. s. w, 

Es ist sehr erfrenlich wenn vollständige Floren in hnserm 
deutschen Vaterlande erscheinen, wo nicht bloss mancher Win- 

kel’sondern noch’ grosse Strecken in botanischer Hinsicht fast 
gar nicht bekannt sind und namentlich in Bezug auf die Crypto- 

gamenwelt noch die meisten. Gegenden keine Floren besitzen., 

| Wir wünschen daher, dass die verliegende-gewiss tüchtige Ar- 
heit von allen Seiten begünstigt hald ihrer Vollendung entgegen 

| &chen möge, um so melir, da sie mit Sorgfalt gearbeitet, den 
| #eiss und Eifer des Verfs. durchweg belundet. Es umfässt 

| dieser Band 650 Arten aus den Familien der Farnkräuter wozu 
Msser den Equiseten, Lycopodien. u. s. w. auch die Charen ge- 

 techuet werden; der Lebermoose, bei welchen Sphagnum seinen 

‚ Platz findet; der Laubmoose und der Flechten. Das Ganze ist 

ir dentscher Sprache abgefasst, die Terminologie ist die ge- 

Yölnlich gebräuchliche; der Diagnose folgen einige Citate, all- 

meine theils,  theils speeielle die frühern, Floristen jener Ge- 

Senden betreffend, dann die Standorte unddie verschiedenen Fund- 

%xie, hei selinern: auch die Finder. Den Beschluss macht eine 

lingere oder kürzere Beschreibung und sonstige Bemerkungen. 

Am Anfarige jeder Familie finden sich Ueberblicke iiber die Ab- 

Heilangen. und Gattungen in derselben, auch bei einzelnen 

| Sösgern ' Gattungen sind solche Vebersichten der Gruppen in den- 

‚selben gegeben, Auf Varietäten tnd abweichende Formen ist 

Überall geachtet, kurz es scheint uns’nichis versäumt, um dies 

Bnch für den Lernenden sowohl als auch für den Belehrten zu 
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einem nützlichen und bequemen zu machen. . Wir. wünschen, 

dass uns der Verf. am Schlusse mit einer geognostisch - bota- 

nischen Schilderung des von ihm untersuchten Landstriches be 

schenken möge, 

Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouverne- 

ments oder systematisches Verzeichniss aller in Mäh- 

ren und in dem k. k, östr. Antheile Schlesiens wild 

wachsenden bis jetzt entdeckten phanerogamen Pilan- 

zen. Von Rudolph Bohrer, Buchdruckereibesitzer 

ete, und August Mayer, Oekonomie- Verwalter etc. 

Brünn 1835, Gedruckt und im Verläge bei Rudolph 

Bohrer, 8v0 XLIV u. 217 S, nebst 1 S. Zusätze und 

Verbesserungen und 288. Register der lateinischen 

und deutschen Namen, 

Nächdem in neuerer Zeit die Floren von Schlesien und zu- 

letzt von. Galizien erschienen sind, die For von Böhmen darch 

vielerlei Arbeiten bekannt geworden ist, füllt das oben ange- 
zeigte Werk eine Lücke aus und giebt uns ein Verzeichnis der 

in: Mähren und dem österreichischen Antheile von Schlesien 

aufgefindenen Pflanzen, wofür wir den Herrn Verf., blossen 

Freunden der Pflanzenkunde,; im Namen, nicht nur aller derer, 

welehe ihr Augenmerk -aüf die Verhreitung der Pflanzen in un- 

serm Welttheile gesichtet haben, sondern gewiss auch im Namen 

aller derer, welche sich für die Erforschung der Pllauzenwelt im 

Allgemeinen interessiren, im Namen der Wissenschaft, det 
lebhaftesten Dank abstatten, Es ist schr zu wünschen, dass 

alle diejenigen, welche Plauzenverzeichnisse von Gegenden, 

welehe”in botanischer Hinsicht noch nicht bekannt sind, be 

sitzen 'oder anfertigen köniien „ solche zur öffentlichen Kennl- 

niss zu bringen nicht versäumen mögen, denn es ist hier hei 
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weilon besser etwas zu.gehen, als ga» nichts; eine unvoll. 
ständige Keuntuiss bringt hier gewiss schon.ihre Früchte, wäh- 
rend. die Unkenptniss. dem Vorschreiten. in, der Wissenschaft. 
überall nur. hindernd in den Weg tritt. -— _Gewidmet ist das 
Werk dem: Grafen Mitirowsky. - Das.Vorwort giebt-Nachrieht 
von.der Hülfe, welche die Verf. hei dieser Flora gefanden.ha- 
hen; sie erwähnen dankbar die Namen.der Männer, welche 
ihnen Mittheilungen- gemacht haben und ‚setzen dann den Plan 
ihrer Arbeit ‚auseinander. Die Einleitung giebt eine Uebersicht 
des Gebietes dieser Flora, sowohl der klimatischen ‚Verhält- 
Aisse, wie der geographischen und der daraus zesultirenden Vom 

getabilischen, die Höhenzüge, Flüsse und deren Gebiete werden - 
beschrieben, die geognostischen Verhältnisse auseinanderge- 
stizt, Die Zahl der in dieser Flora aufgestellten Pllauzen wird 
ferner in Betrachtung gezogen, es sind 1484 Arten im, Ganzen, 
Schlesien enthält 1172, Mähren 1346; davon sind Monocoty- 

In 324, in Mähren 288, in Schlesien 271, und Dicotylen 

1166, in Mähren 1056, in Schlesien 901. Die reichsten Fa- 
nilien sind Compositae mit 173 Arten, Gramineae 109, Cy- 
Peroileae 82, Crüciferae 76, Personatae 71 u.s.w, Es giebt 

hierüher noch eine eigene am Schlusse der Einleitung befindliche 

Ausführliche Tabelle genauere und vollständige Nachricht. Die 

Verf, unterscheiden eine südliche und nördliche Hälfte ihrer 

Nora, In der erstern ‚an der nördlichsten Grenze des Wein- 

baues unter 49° 5° N. Br. endigend, und durch eine xeiche Hü- 

8ellora ausgezeichnet, finden sich zahlreiche Auklänge an. äie 

ı Nied,- österreichische und Ober-ungarische Nachbarflora, Die 

| "ördliche Hälfte bietet im mähr.-schlesischen Gesenke und in 

den Teschner Karpathen eine schr interessante Gehirgsflora, 

. Wverkennbare Uehergänge zur Flora Böhmens, des Riesenge- 

hirgesund des preuss, Oberschlesiens nachweisend, Zuletzt füh- 

xon die Verf, die ausgezeichneten Arten nach ihren versehiede- 

nen Standorten auf, von den Gebirgshöhen bis zu den Sümpfen 
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heraßsteigend‘, "aueh verzeichnen sie-die Pflanzen, welche als 

Bürger et deitscheit“Tlora’: bis »jetät bloss Tülierhalb dieser 
Flora geffndei Wurden; Sowie "diejenigen, welche: aur in weni- 

gen ändern GegendeuDrätschlands vorkommen. " Die Aufstel- 

Iung’der Pflanzen ist wach Linneischem Systeni; Gattußgen und 

Arten‘ Sind init‘ den- Zeichen Ihres Autors’ verschen und mit zuge- 

setzten deutschen Namen‘, "dann folgt Standort, Blüthdzeit und 

Dauer‘, Ai erst die Fündofte, zuerst die in Mähren, dann’ die 

in Schlesien; dazu ist-der Name des Firdörs gesetzt, wenn die 

Verf.'diesös nieht selbst waren, "Ueherallist auf Varietäten tutd 

Abäsiderungen geachtet; So’ eingerichtet ud ausgeführt wird 

diese Florhöchst brauekbar und giebt ein rühmliches Zeugnis 

für das Heissige and müherolle ‘Bestreben ihrer Verfasser, 

denen eine allgemeine Anerkennung ihrer Arbeit nicht ausblei- 

ben wird, ». 

Leichtfasslicher Unterricht in der Pflanzenkunde für 

den Bürger und Landmann und kun Gebrauche in 

“ Gewerbschulen. "Herausgegeben von Dr. I. G. Zuc- 

, earini, Prof, eic, . Preis ungebunden 15, München, 

1834, :.Im. königlichen Central - Schulbücher Ver- 

lage. 8vo. IV. u,506 S. 

‘Dies Werk zerfällt in zwei Abschnitte, in einen allgeniei- 
nen "Theil und einen angewaändien, der erste‘ enthält in 20 Pa- 

vagraphen das Nothwendige der allgemeinen Pflanzenkenntniss 
in Bezug auf Anatomie, Physiologie, Systematik, Chemie, 

Patliologie der Pflanzen, so wie über die fossile Pflauzenwelt, 
Der andere Alschnitt enthält in 24 Paragräplien das Linndiseht 
System mit seinen Classeu, in welchen die einzelnen antzbareıt 

Pllanzen, nach natürlichen Familien zusammengestellt, aufge- 

führt werden. Es liess sich erwarten, dass eine solche Arbeit, 

von einem tüchtigen Lehrer der Botanik ausgeführt, det 
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Zweck erfüllen würde, welchen sie beabsichtigte mid so ‚iin- 
dsn’wir auch das vorliegende Werk, für den Bürger und Land- 
mann und für:Geweibschulen besiimint, in einer einfachen und 
verständlichen Sprache geschrieben und darin alles das, was 
für solche Kreise: zu’ wissen-nöthig und nützlich war, zweck- : 
Ahässig erläütert:und zusammengestellt, j ’ 

Beschreibung des Symphytum Zeyheri und seiner zwei 

"deutschen verwandten des: S. bulbosum Schimper 
'und S,tuberosum Jaeg. Von’K. Fr, Schimper der 

“ Philosophie Doctor. ‘(Aus dem’28sten Bande von 
Geigers | ‚Magaziü für Pharmacie besonders abge- 

druckt, "Mit seohs Steintafeln. Heidelberg 18385. 
8vo. 119. Seiten; j 

Es ist sehr dankenswerth, wenn botanische Arbeiten, die 

in Journale. niedergelegt sind, wohin sie. gar nicht gchören und 
Nicht erwartet werden. können, Auch selbstständig daneben an- 

$Seboten werden und: so auch in die Hände derer fallen, für wel- 

che sie geschrieben sind, Die vorliegende Arkeit, welche hin- 

ter einem, äusserst bescheidenen Titel eine grosse Fülle-von 

‚ Thatsachen und Beohachtungen, welche sich auf die ganze 
Planzenwelt: beziehn, enthält, ist- in diesem Fall, in ’'oinem 

Magazin für Pharmacie hätte man sie nicht gesucht *), Der 

rt. 

®). Mit firstaunen sieht man aus der botanischen Zeitung, dass 
diese Abhandfang jetzt erst mit der Jahreszahl: 1835 erscheint, 
nachden. sie längst zu erscheinen bestimmt, auch längst schon 

abgedruckt war. "Warum wird die Linnaea nicht von den Bota- 
nikern zu Pnblicationen henutzt?, sie hat wenigstens. dus Ente, 
dass sie von Botanikern und auch wohl nur von Botanikern ge- 
lesen und gehalten wird und dass sie weiter in der Welt ver- 

breitet ist, als manche andere deutsche Zeitschrift, 

D. Herausgeber, 
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Verf...setzt zuerst die drei Symphytum - Arten: . $. Zeyhers 

Schimp:, Ss bulbosum Schimp: und S.tuberosum Jacg. aus- 

führlich auseinander, :beschreibt sie, bildet sie ab:, vergleicht 

sie. und beleuchtet mit kerber-Kritik die Aussagen anderer Bota- 

niker. über dieselben. Plauzen; Zweitens giebt.der Verf, Erläu« 

terungen, nämlich zuvörderst über die unterirdischen Stöcke 

oder Stämme der drei beschriebenen Arten. Es wird hier wie- 

der mit scharfem Tadel darüber gesprochen, dass unter Wurzel 

gewöhnlich alles verstanden ‚werde, was unter der Exde'befind- 

lich ist- und dass, wenn einzeln auch die Unterschiede unterir- 
discher Stengel und Wurzeln gekannt.wären, man doeh in der 

Anwendung, dieser Begriffe sehr zurück sei. Dies hängt wohl 
damit zusammen, dass unsere ganze Terminologie , wenn sie 

genügend und den Fortschritten angemesseh werden sell, gänz- 

lich umgeschmolzen und verändert werden müsste, was nicht 

sö.leicht ins Werk zu,stellen ist, daher.man.lieher bei den alien 

Bezeichnungen bleibt, während die meisten oder.doch viele das 

Richtige wissen. Kerner spricht der ;Vexf. von. den Blättern 

und Stipeln und wie diese die scheidige Aushreitung der Basis von 
jenen sind, zu unterst allein in Form von’Schuppen auftretend; 

woranf-sich höher hinauf das Blatt mit seiner Lamina vollkom- 

‚men entwickelt, diese dann wieder verschwindet und nur die 

Scheide wieder übrig bleibt, wodurch man bis zum Kelch:ge- 
langt, in welchem dann noch drei Formationen, Petalum, Stamen, 

Carpium folgen u. s. w. Sodann folgt in diesen Erläuterungen 

die Blatistellung, deren genaue und sorgfältige Beachtung wir 

dem Verf, dieses Anfsatzes zuerst verdanken und über weiche 

Wir- seine eigenen Aufsätze so wie die: Aufsätze Alex, Brauns 
nachzulesen. und zu studiren bitten, bis ein zu hoffendes Werk 
über: alle diese Verhältnisse und die daraus sich ergebenden 
Folgerungen von dem Verf, erscheinen wird, 
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Physiologie: der Gewächse. Von Ludolph Christian 
"Trevitanus etc, Eixster Band. Mit’drei lithographir- . 
ten 'Tafelo, Bonn, bei Adolph Mareus 1885. 8vo. _ 
Xu u, 570 S. 

Der Vert,, welcher es, fie ex selbst i in der Vorrede sagt, 
als: eine Aufgahe seines Lebens betrachtete, zur Darstellung der 
Botanik nach besten Kräften beizutragen, welchem die Wissen- 
schaft anch schon so manchen tüchtigen und gediegenen Beitrag 
verdankte, hat uns angenehm überrascht durch das Erscheinen 

„dieses ersten. Bandes seines vorliegenden Werkes üher die Pflan- 

zenphysiologie, mit welchem er als Beptäsentant der deutschen 
Botaniker, namentlich ihrer Pllanzenphysiologen und Pflauzen- 
anafomen, sich auf eine sehr würdige Weise neben ein gleichar- 

tiges Werk des beriihmten Genfer Botanikers stellt; und in wel- 

chem er mit einer ausgebreiteten Kenntniss der bereits gemach- 

ten Erfahrungen, eine Fülle eigener Beobachtungen, so wie eine 
ruhige aber gründliche Kritik verbindet, Mit Vergnügen folgt 

‚man dem Verf;, wein er im ersten Buche vom Leben der Ge- 

wächse überhaupt, und zwar-zuerst von den lebenden Körpern, 

dann vom Unterschiede der Pflanzen nnd Thiere spricht, wenn 

er dann im zweiten Buche zu den Elamentartheilen der Gewächse 

übergeht und hier vom Zellgewebe, vom Fasergewebe‘, von.den 
"Gefässen, von den Lufthöhlen und Behältern des abgesonderten 

Saftes,. von der Entstehung und Entwickelang der Elementar- 

theile.redet; wenn. erim dritten Buch von den Elementarsystemen 

der Gowächse und zwar. bei den Cryptogamen, Monacotyledo- 
nen und Divotyledonen handelt; dann im vierfen Buche üher die 
Bewegung der Pflanzensäfte, über deren Aufnahme und Verähn- 

lichung ‚sich verhreitet und endlich im fünften Buche,, von, der 

Anslünstung der Gewächse, von der ‚wässerigen Ansdünstung 

und Einsaugung der Blätter, von der Iuftförmigen Anshauching 

und Rinsaugung derselben-und endlich von der Einsaugyng.des 

WrBd, Litterat, (10) 
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Lichts durch. dieselben, spricht, Der zweite Band soll: sich 

über die Absonderungen, das Wachsthum, die Erzengung ünd 

songtige Vermehrung der Gewächse, üher die Erscheinungen 

des Pflanzenlebens in seiner Gesammtheit, über. Wärme und 

Lächtbildung durch dasselbe, über die allgemeine und besondere 

Reizbarkeit, über die äussern Beweguhgen der Pflanzen iu s. w. 

verbreiten,“ Wir bezweifeln es nach unserer Nücküigen Ansicht 

dieses ‘Werkes nicht, dass es sich vielen Beifäll exwörhei nitlis- 

se, dass, es aber auch Andererseits’ ki solchen nieht’ fehlen 
werde, wei, Eihzelnes anzugreifen aber das Ganze hlcht bies- 

3 Au en ser zu mypher Ich 

puseqguen. u Ka 
Planzen WB Shen" vn ,.75 Leben; Wachset und 

ei 
Verhalten _. . Pflanzen, "it Hinsicht auf- deren 

Zucht und Pflege; für Naturforscher und Freunde 

der Forst-, arten - und Landwirthschait, . Von 

"Dr. Johanr 15, Reum,.. ‚Prof, in Tharand etc. 
Drescu;. „ . "Snöldischen Buchhand- 

Jung 1885, 8x0, x kun u. 262 5, 

“ Wir erhalten in diesem wer ebenfalls eine Pilänzenphy- 

Biologie, aber Pte ie auf das Praotische und Auge: 
wandte Bezug nehmenden Gesichtspimkte bearbeitet und von 

einem andern wissensehaftlichen Standpunkte’ ausgehend. Der 

Verf, ist ein Anhänger der Okenscheh Ansichten, deren es Sonst 
inter den Botauikern, soviel uns bekannt ist , nicht gar viele 

giebt, so dass ihm von dieser Seite wohl mancher Widerspruch 
beyorsicht. Auf der andern Seite wird man von dem erführhen 

Praktiker, der zult mancher eigenthünliehen Ansicht sich all- 

Beimeinen Annahmen kräftig entgegenstellt und gewiss in vielen 
Fiillen auch recht hat, vieles lernen können. Wir glauben des» 

halb auf dieses Werk aufmerksam machen’ und es allen denen 

empfehlen Arknüssen, welche sich für die Lehenserscheinungen 
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der Pflanzen interessiren. Es wird gewiss dazu dienen, eine 
abermalige und: fernure Prüfung vieler Geseustände anzuregen, 
um die Wahrheit ans Licht za fördern. - Sehr wahr ist. der An- 
fang des Vorworts, wo der Verf. sägt:! „die Pflahze ist weder 
ein physikalischer, noclı ein chemischer Äppärat, sondern ein 
Ichender Organismus,” ein Satz, welcher von Vielen gar nicht ” 
beachtet wird, Ih diesem Vorwörte verwahrt sich der Vexf, 50- 
gen die Kritik, welche ikin Unbekattutschäft mit vielen Ausich- 
ten u. ©. w. regen deren Nichferwähnung vorwerfex. könnte, 

wdsayt, dass er, dürcli Herausgabe dieser # '‘ „x Ausichten 
im Zusammenhnuse, ee “2 > Natr forscher ' 
habe genügen wollen, welche j1 om kr orae ii Ham- 

burg dazu aufgefördert hätien”"ıh YoEinleitone stellt der Verf, 
“ nachdem er sich im Allgemeinen über die gewöhnliche Behand- 
Inig der Botanik misshilligend geäsert hat, seine Begriffe und 

Ansichish ‘über ‘die Nätnr und die natürlichen ‚Körper, welche 

sich denen von Oken aus" liogsen, In "man, die in die- 

seh Shine geschrichäiten.,;, A at ad RL wer ‚sbiauchen 
erg,“ * In dei’ erste Abschuni wars at von dent Bat der 

Planzenklieder gesprochen, so wie' von deren Bedenting! und 
Vorrichtung überhaupt; der“ en Abschnitt handelt von don 

Uaupigliedern ' ‘der Plähzen im! HR, 55 Peine yon Ver- 
Külten der Pflanzen ls kebendigen' Organisnien utd der vierte 

endlich von der Zucht und Pflege der Pflanzen in Rücksicht 
AN planzenphiysiologische Ergebnisse, : j u 

> 

Das ‚wechselnde Farben- Verhältnis in den verschiede- 

. nen Lebens - Periöden des Blattes üach Seinen‘ Er- 

‚scheinungen “und Ursachen vom Dr, Philipp, Anton 

Pieper, Mitgl, "mehr. gel. Gesellsch. Nebst 4 liiho- 

"geaphirten Tafeln. Berlin 1834. ‚Verlag von Theod, 

‚Christ. Friede, Enslia, $vo, XVu. 167 5. 

(10%) 



148 - - ———— 

Der Farbenwechsel, welcher sich bei den Gewächsen in 

verschiedenen Lebenspexioden zeigt und die Farhenpracht, wel- 

che. einzelne Plänzentheile -zu zeigen pflegen, hat schon viele 

Waturforscher veranlasst über die Ursachen. dieser Farbenor- 

scheinungen ‚nachzudenken, ‘Versuche anzustellen und daraus 

gezogene Resultate, vorzulegen. Einige fanden den Grund in 

atmosphärischen Einwirkungen ,- andere in mehr vitalen Ver- 

hältnissen der Pflanzen, ändere in chemischen Veränderungen 

eines eigenfhümlichen Farbenstoffs, noch andere endlich in mehr 

physikalischen Verhältnissen und zu diesen letztern. gehört auch 

de: Verf. dex vorliegenden Schrift, welcher recht scharfsinnig 

und auf-eine schr eonsequeufe. Weise zu entwickeln sucht, wie 

mit dem, polaren Anseinaudertretsu der, Wurzelu und des Sten- 

gels, jener als positiven, dieses als negativen Poles der Pilan- 

20, Auch das polare Anseinaudertreten der Elementariheile des 

Lichts (Roth als positiver, Violett als negativer Pol und Grün 

als Indifferenz ),..in: einem innigen Zusammenhange und gegen- 

seitiger Bedingung :durch ‚sämmitliche Pflanzentheile siehe und 

sichso, je nach vorwaltendem positivem oder negativem Pol oder 

nach gegenseitiger Aufhebung der -Polarität, eine: dem., eni- 

sprechende Farbe zeigt, In der Pflanze wiederholt sich dieser 

‚polare Gegensatz ‚der Wurzel und des Stengels bei dem Blatte, 

in Rippe und Parenchym, und in der untern und obern Blait- 

läche n.s.w. Das Licht ist theils Substrat der Farbe in, den 

Pflanzen, theils aber Lebensincitament, indem. es dieselben anf 

den Standpunkt heht sich das nöthige Licht anzueignen und 
differenziven zu können. Nach der Verschiedenheit. dieses, In- 

ätamenis oder eines andern, welches dasselbe ersetzt , müssen 

daher auch die Farben der Pflanze wechseln. Nach der slär- 

kern oder sehwäclärn Vitalität i in verschiedenem Boden erhalten 

die Pflanzen auch eine grössere oder" geringere Kraft das Licht 

zu differenziven; so sollen’bei Viola tricolor nach dem Grade ih- 

res günstigen ' Standorts mehr oder weniger Blätter. hlan. .er- 
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seheinen und so in vielen Fällen, Dies wird auch durch Ver- _ 
folgung der Entwickelungsgeschichte des Pfläuzenreichs so wie 
duch dessen geographische Verbreitung noch klarer gemacht. 
Die Schimmel und Pilze sind in die Luft aufgenommene War- 
'zeln, sagt der Vorf., sie stehn auf der niedrigsten Siufe.der Ve- 
gelation, haben noch keine Kraft das Licht zu differenziven und 
sehn deswegen weiss oder grau aus, wenn ein Theil des Lichts 

zugleich verschluckt wird. Werden sie.etwas vollkommner so 
: gehn sie zu Roth, höchstens’ zu Gelb über. Die herrschende 
Farbe der Pilze ist weiss, dann folgt roth, zuletzt gelh u. s. w. 
Weil dio Gewächse nach den Polen weniger Lebenskraft he- 
sitzen, ist die herrschende Blnmenfaxbe weiss, nähert man sich 

dem Aeqnator wird Gelb hexxschender, bis es zwischen deu 

Wendekreisen dem Blau weicht n. s. w. Die grüne Farbe kann 
von keinem materjellem Stoffe Chlorophyllin (Chromule DC. ) als 
Ietzte Ursache abgeleitet werden, obschon zugegeben werden 
muss, dass sich die Indifferenz nur an. bestimmten Stoffen der 

Pinuzen kund giebt, Mit der Annahme des Chlorophyllin, die- 
Ser beguemen Eselsbrücke, ist wahrlich wenig gewonnen, da 

man hierbei nicht begreift, woher die iibrigen Farben kommen 
%sw — Im zweiten Abschnitt des Werkes kommt nun der 

Verf, auf den Wechsel der Pilanzenfarbe und betrachtet diese 

erst im Allgemeinen, und dann im besondern Bezug auf das Blatt, 
wo er nun das Verhalten bis ins Einzeluste gehend duxchnimmt, 

— Dies im Allgemeinen der Inhalt, aus dessen erstem allgemei- 

em Theil wir schon einiges zur nähern Characterisirung dieser 
Schrift mit des Verfs. eigenen Worten angegeben haben. Einen 

duxchgreifenden Fehler scheint diese Axheit zu haben, welcher 

mur zu leicht möglich wird bei einem für einen Zweig der Na- 

(urkunde erglühenden Diletianten, nämlich den, die Sache nicht 

wusichtig genug und nach allen Richtungen in Betrachtung ge- 

208en, sondern gleich einem vordriugenden Feldherrn uur vor- 

wärs schend, mit dem Sehwerdte in der Haud die leichtern 
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Hindernisse wegräumend, die festen Bollwerke der zu Besiegen- 

- den unbeachtet hinter sich gelassen zu haben, Es fehlt nach 

viel, dass wir genau wüssten, wie sich die Farbe in den Pflan- 

zen exrzeuße, trotz der Chromato - Genesiologie unseres Verfs.; 

das wird jeder eingestehn, der auch das anatomische der Pfan- 

zen und deren chemischen Lehensprocess, ihr Verhalten gegen 

Wasser und Luft, den gegenseitigen Zusammenhang ihrer Or- 

gane, die Bedentung und Beschaffenheit derselben in höherz 

und niedern Gewächsen und den ganzen. Umfang des Pfilanzen- 

reichs in seiner Manni gfaltigkeit im Auge hat, 

Die Farben der Biöihen, Eine chemisch - physiologi- 

sche Abhandlung vomDr. L, Clamor - Marquart; Apo- 

iheker etc, Bonn 1885, dvo, 928. 

. In der Einleitung dieser den Professoren Nees von Esen- : 

beck iu Bonn und Geiger in Heidelberg gewidmeten. kleinen 

‚Schrift äussert der Verf., dass die Lehre yon den Farben der 

Blumen bisher schr vernachlässigt sel, und das es aothwendig 

werde, auch die Stoffe, welche die Träger der Eigenschaft be- 

stimmte Farben des Spectrums zu reileetiren sind, auch auf 
chemischen ‚Wege kennen zu lernen, und ferner die Lagerung 

dieser Faxhestoffe im Gewebe der Pflanzen zu berücksichtigen, 
Darauf beiraghtet er das Geschiehtliche und handelt sodann vom 
Srünen Farbstoff des Pfanzenreichs, entwickelt ferner das zu 

Darstellung. der Blüthenfarbstoffe angewandte Verfahren und 

giebt das Verzeichuiss der Pllanzen, deren Blumen geprüft wu | 
den. Indem nun folgenden Abschnitte von den Farbestoffen der 
Blumen werden die beiden Blumenfarbstoffe, welche alle Farben 

der Blumen bedingen, genauer beschrieben und ihre Eigentküm- 

lichkeiten auseinandergeseizt; der Verf, nennt sios Antholyan 

den färbenden Stoff der blanen und violetten im reinen und der 

rothen Farben im gesiuerten Zustande, welcher auck die Farbe 
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der braunen und: vieler pomeranzenfarbigen vermittelt; und An- 
!hozanthin den Farbstoff der gelben Binmen, in welchen sich 
neben: demselben noch ein ungefärbter Eixtractivstoff hefindet; 
und hierzu gesellt sich noch ein wonig gefärhtes Harz, Blu- 
wenharz vom Verf, genannt, Den innen Ban der Blumenblät- 

- ter in Bezug anf ihre Färbung untersucht nun der Verf. im näch- 
sten Abschnitt, welcher viel Lehrreiches enthält, Von der 
Veränderung der Plüthenfarben spricht er im letzten, welchem 
er die Resultate, welehe“ sich aus seiner Arbeit ziehen las- 

sen, folgen lässt, nämlich: 

1. "Alle Blumenblätichen sind in der Kuospe ursprünglich 
- grün, a on 

2. Chlorophyll enthält keinen Stickstot, 8.18. 
- 3. Alle Färbung der Bhimen wird durch zwei Farbstoffe 

“hervorgebracht, $. 25, 
% Diese Farbstoffe bereitet der :Lobensprocess der Pflanze 

- aus dem Cloxophyll. $. 14. 9.44. 9.47. _ 

%. Wenn dem Chlorophyll Wasser oder die Elemente des- 

selben entzowen werden, bildet sich Anthokyan. s. 26. 

947 
"6, Dieses ist der Kirbende Stoff in den blauen, violetten 

“und rotken-Blumen. $.26. ° 

7. Durch Aufnahme von Waäser" “bildet sich aus dem Chlo- 

.  xophyll das Anthozanthin: &3L $ 45. 

8. Us ist dieses der Farbstoff der gelben Blumen. $, 31. 

9. Ausser diesen heiden Stoffen finden wir in den weissen, 

blauen, rothen und violetten Blumen noch ein Blumen- 

harz, -das wir als die Uebergangsstufe zwischen Chlo- 

rophyll und Anthokyan betrachten. $. 34 

10. Und einen "wenigzofärhten Extractivstoff in den weissen 

“und gelben Bliunen, den wir für den farhlosen Zel- 

lensaft halten, Er zeichnet sich hosonders aus durch 



seine ‚Empfindlichkeit gegen Alealich, die ihn gelb fär- 

ben. 8.33, _ 2 
31. Die Zellenform hat keinen’ Einfluss” auf’ dis: Bildung 

12. 
"stoffe, Anthoxanthin und dusch- Säure gerötlinles Antho- 

"kyan. $.40. on \ 

33, 

einer bestimmten Farbe. $. 36. - 

Die pomeränzenfarbigen Blumen &nthalten beide Farbe- 

Die braunen Blumen 'entkalien Chlörophyll und. “Aurch 

- 'Säure geröfheteg Anthokyan. 4. 

14, 

35. 

16, 

17. 

18. 

19, 

Blumen, die beide Farbestoffe”cntkulten,, Übereiten das 

‚Authokyan ‚immer in der: Epidermis und;den obern La- 

gen der Zellen, das Anthoxanthin aber in den ;innern 

Zellenlagen. $. 30. - . . 

Antlokyan ist auch. der: Farhestof! der. übrigen zothen 

blattartigen Organe, wird hier, aber, immer von, der farb- 

losen Epidermis gedeckt, $.-30. 

Ein schwarzer. Farbestoff existirt in den hlattartigen. 

Organen nicht;. die Pflanze concentrirt, Blau, Violett 

oder Grün so sehr, dass es uns ‚schwarz exscheint. 

42, 2 
Die Veränderung der Blüthenfarhe ‚muss unter Berück- 

sichiigung der verschiedenen Uebensperioden der ‚Blume 

beobachtet werden, 5.44... ee , 
Gelb geht unmittelbar aus Grün hexvor. $ a. u 

Gelb geht nach, dem Befruchtungsakte zuweilen. in ‚die 

entgegengesetzte Farbenseite ‚über. $.46. 
20, Alle Knospen"der rothen und blauen Blnmenkronen 8%- 

hen von Grün durch Weiss zu Roth. $. 47. 
21. Weiss ist die Vebergangsstufe zu blau. $. 48. 
22, 

23. 

Die blauen Blumen sind in’ der Knospe roth, weil sie 

noch nicht atlimen. $. 47. 
Die blauen Blumen werden nach dem Verblühen wieder 

‘ roth, andere ‚verbleichen. 849. 
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24. Die blaue Farbe, ‚welche viele rothe Blumen später auuch- 
2 . men.-ist auf zweierlei Weise zu erklären. $. 49. 

Ueber die Fruchtbarkeit des Hyoscyamus niger; .eine 
Beobachtung von Dr, A. Buchner. (Bepertorium der. 
Pharmacie, Herausgeg. v. Dr. Buchner 2te Reihe Bd, 
63. Nürnberg 1835. p. 888.) 

"Ich fand im vorigen Jahre, dass eine in meinem Garten an 
vortheilhafter Stelle gewachsene Stande von Laciuca virosa we- 

‚ nigstens 176,148 Sanınen getragen hatte (s. d. Bopert. f. d, 
Pharm. Bd. XLIX. S. 411), und äusserte dabei den Wunsch, 
Auch von andern Pilanzen, besonders aus der Familie der. Sola- 
neen, welche bekanntlich sehr vielen Saamen tragen, die 

Fruchtbarkeit kennen zu lernen, Ich. liess daher in diesem Som- 

mer eine Staude vom Hyoscyamus niger auf demselben Beete an 
einer gut besonuten Stelle, wo sie ziemlich gross wuchs, ‚stehen, 

° um die Saamen, welche im August reif wurden, beiläufig zu zäh- 
len, * Nachdem das Gewächs mit-dem reifen Saamenkapseln aus 

der Erde Senommen war, wurde es der gänzlichen Austrock- 

nung überlassen und nach'einigen Wochen klopfte ich die Saa- 

men aus und reihigto sie miltelst des Siehos u. s. w. "Diese Saa- 

men wögen 1815 Grammen, 1 Deeigramme zählte einmal 166, 
bei einer zweiteli Probe 150, bei einer dritten 148, ünd bei einer 

vierten Probe 170, also im Durehschnitie von vier Wägungen. 

158 Sarinenkörner;. es gehn also 1580 anf eine. Grämme, und 

da die ganze-Acrndte 181,5 Grammen beirng,. so. ergieht sich, 

dass ine einzige Pflanze des Hyosogamus niger unter günsti- 

gen Imständen wenigstens 286,770 Saamen zu tragen vermag, 

dassalso die Fruchtbarkeit des Bilsenkrautes wirklich noch he- 

deutnd grösser ist, als jene des Giftsaläts;: dann wenn wir 
auc! annehmen, dass unter diesen 286,770 Körnern manche 

taue Saamen sind, so bleiben gewiss noch mehr als 250,000 
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Srmehtbare Körner übrig, während die Zahl der. fruchtbaren 

Lactues yirosa Körner kaum über 150,000 -zu..schätzen sein 

wird, 

Johannis Everhardi van der Trappen,. Med. Cand, Re- 

„sponsio ad, quaestionem ‚botanieo- oeconomicam; "ab 

ordine nob, Math, et Phil. Nat, in Academia Rıheno - 

Trajectina propositam: „Quaeritur, histaria Solani 

tuberosi L, hujusque plantae deseriptia botanica, eul- 

_ tutae inodus ei vakius usus geconomieus,” quad prae- 

mium reportavit "die XXVL  Mensis Maxtit anni 

. MDCCCXXXV, Traj. ad Rhen, Svo. 158 pp. 

Diese. aoademische ‚von der Universität Utrecht gekrönte 

Schrift, enthaltend -aine Beantworlung der Preisaufgabo über 

die Gesehichte der. Kärteffel, deren hatanische Besehreibung, 
Kulturmethode und verschiedene öconomische Benutzung, zer- 
£ällt nach einer Einleitung des Verfs., des Candidaten der Me- 

dien Joh. Eberhard van der Trappen, -in viex Abschnitte, de- 
zen jeder die Beantwortung eines einzelnen Theils dex Aufgahe 

enthält, Was das Geschichtliche.der Kartoffel anbelangt, 's0 

hat der Verf, dies nicht hinreichend aufhellen können, er kommt 
zu der Ansicht, dass sie ans Amerika zuerst nach Spanien ge- 
bracht sei und dass Peter Cioea besonders viel zu ihrer Kennt- 
niss und Uchersitdelung beigetragen habe; aus Spanig sei gie 
nach Italien gekommen, vielleicht aher auch direct aus Amerika, 

In England aber sei sie auf gradem Wege von Virginia ein- 
geführt, doch möge die Onliurart und Anwendungsweise wohl 
vorzugsweise von England aus bekannt geworden sein, Im 
zweiten Abschnitt ist von der Kultar die Rede, welche Brdar! 
ihr günstig sei, ob sie den Boden aussauge oder nicht, wie er. 
bestellt werden müsse u, 5. w.; hierhei kommt der York. zietzt 
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ch auf die Krankheiten, diese sind; die Ausartung, das 
xäuseln, der Rost, der Krehs oder Brand, wobei die Knollen 

„men hraunroth und schwärzlich werden, indem. der wässrige 

Tr” fehlt, oder wo in den gekochten ‘dichte feste Stücke You 
‚her Farbe sich innen auslösen, "Der dritte Abschnitt ent- 

hut die botanische Beschreibung ‘der Kartoffel so wie die Ver: 

Sleichung der verschiedenen ihr ähnlichen sonst noch erwähnten 
Arten, wohei der Verf, auch noch das Entstehen so vieler Varie- 
fäten beachtet und endlich die verschiedenen Namen ansieht, 
unter welchen sie vorkommt. Hier wird auch noch die Stelje aus 
Schiede’s Berichten’ angeführt, welche sich aber auf eine andere 
nahe verwandte Art hezieht,. worüber das Nähere dem. Verf. 

Nicht bekannt geworden ist. Der leizte Abschnitt endlich ent- 
hält die verschiedenen Benufzungen, und wozu hat man diese 

nützliche Pflanze nicht schon benutzen wollen: sie sollte da sig 
der Welt so viel schon geworden ist nun auch alles werden und 
Ale Bedürfnisse befriedigen. Man muss den Verf, wegen. der 

Ausführlichkeit und Genauigkeit seiner Arbeit loben, welche, 

wenn sie gleich manches aus der deutschen Litteratur unbeach- 

tet-lassen musste, doch eine grosse Belesenheit zeigt und 

Wönigstens aus der dem Verf. näher liegenden holländischen Lit- 

teratur nichts vermissen lässt uud schon in dieser Rücksicht von 

Interesse ist, 

Flora von Pommern, oder Beschreibung u. s. w. Her- 

ausgegeben von G. G. J. Homann, Prediger etc. 

Zweiter Band, enthaltend die 11te bis 20ste Klasse, 

Cöslin 1850. xxxul, w287$,. Dritter und letzter 

Band, enthaltend die 21ste bis zum Ende der 24sten 

Klasse, Cöslin 1835. &vo, XXXIVu4558. (S. 

Linn, III. Lite. p. 170.) 
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- Nur wenigen Floristen gelingt es die ganze Auf; mPyjr, weit 

che sie sich gestellt haben, zu lösen, indem die viel Kon.uch 

und Ausdauer exfordernde 2Aste Klasse unberührt zu 

und höchstens versprochen, aber nur selten geliefert w- 

Verf. der vorliegenden Flora verdient daher alles Lo 

Schwierigkeiten besiegt und die Flora von Pommern, eine 

gedelnten und schönen Landstrichs, welcher die Verhin.w.‘ 

zwischen Meklenburg und Prenssen bildet, zuerst vollendet anf- 

gestellt zu haben. Wenn gleich eine cryptogamische Flora nicht 

sogleich völlig erschöpfend geliefert werden kann, so ist doch 

eins breite Grundlage durch die vorliegende gegeben, anf wel- 

cher bequem. fortgehaut werden kann und wofür dem Verf. g0- 

wiss der Dank der botanischen Welt werden wird; wir wenig- 

'stens sind der schon öfter ausgesprochenen Meinung, dass es 

besser sei, einen Versuch zu einer Flora zu wagen, um einen 

Anhaltungspunkt zu gewinnen, als aus Furcht, Unyollständiges 

herauszugeben, ‚gar nichts zu geben, 

‘ 

Die Giftpflanzen Deutschlands zum Schulgebrauch und 

Selbstunterricht durch Abbildungen und Beschrei- 

"bungen erläutert. von A, Henry, der k. Leop, Carol, 

Akademie d. Naturf. ausserord, u. s. w. Mitgliede.. 

Mit einem Vorworte von Dr. Th, F. L. Nees von Esen- 

beck. Bonn 1886. Verlag des lithogr. Instituts der 

Rheinischen Friedrich Wilhelms - Universität von 

Heny et Cohen, gr, 8vo. IV u, 48 Seiten u. 52 Ta- 

feln, 

Die gnien nainrgetrenen Abbildungen in dem bekannten 

vortrefflichen Steindruck geben dieser Arbeit eihen besondern 

Werth, wir bedauern nur, dass nicht meb’;;, Sanzen darin auf- 

genommen sind, deum da es zum Selygrı-vrauch bestimmt ist, 
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; „venigsiens ‚doch alle die Pflanzen mit aufgenommen 
ü ten, deren Beer en, lockend für ‚das jugendliche Ange, 

en 2hädliche wenn. gleich nicht i immer tödliche Wirkun- 
i ÄFhringen, ‘Der Text hätte bei derselben Bogenzahl 

Abt %r aufnehmen können und es wäre also nur die Zugabe 
PM gfeln nöthig geworden. Die Bearheitung des Textes 
ach ent, das Vaterland der aufgeführten Pflanzen ist 
erwas zu lax angegeben, s0 2. B. findet sich Daphno Mezereum 
nicht in ganz Deutschland in lichten Wallangen, man kann es 
an recht ‘vielen Orten: vergeblich suchen,‘ : 

Oratio de progressu physiologiae plantarum, prudenti 
. maluram indagandi rationi tribuendo. Quam ha- 

buit Guil, Henr. de Vriese, Med. Dr.,d.X.m, Nov. 

anni MDCCCXXXIV, quum inillustei ‚Athenaeo Am- 
stelodamiensi; Botanices Professionem extraordina- 

Siam solemniter auspicaretur. Amstelodami, Ex 

Typographia eivitatis publica MDCCCKXXV. 4to, 
39 pp. \ 

Diese Rede), welche Hr. Prof, de Vriese zum. Antritt sei- 
uer Professur in ' Amsterdam gehalten hat, enthält nur im 

Allgemeinen eine * Würdig gung des jetzigen Zustandes der 

Planzen - Physiologie gegen den frühern und wie unser-.jetzi- 

808 "Zeitalter.vorzugsweise durch Versuche’und Untersuchun- 

sem verschiedener Art und durch eine gesunde. Kritik diese 
Wissenschaft im Verein mit den dazu nöthigen Hülfswissen- 

schaften selördert habe, 

Merkantilische Waarenkunde oder Naturgeschichte u. 

S. w. Nachngen besten. Quellen bearbeitet von Jon, 

- Carl Zenker-eiket, "Bd. 1, Heft, Jena 1885. Ato, 



158 

 Enth, 1 — 26. Taf: 49 — 54 incl, c Linnaea 

“vH. Lit, p. 119,) 

Dieses exste Heft. des Äritten Bandes der merkantilischen 

Waarenkunde vom Prof, Zenker in Jena enthält folgende Pilan- 

zen: Quereus infactoria Oliv., Q. Acgilops L,, .Q. Suher-L., 

Coesalpinia echinsta K., Caes. Sappan L.,. Carthamns tineto- 

zins,L., Boletus fomentarius L., igniarins L., B. marginatus 

Pers. . Wir finden, dass die Abbildungen denen der beiden frü- 

hern Bände nachstehn, halten die Zeichnung der ausgewachse- 

nen Blätter von @. infectoria in Bezug auf den Rand für unrich- 

tig und bemerken endlich, dass die Abbildungen der Boletus-Ar- 

ten eine andere und sorgtälligere Darstollungsart erfordert bät- 

ten und dass der Safflor in diesem Bilde wis ein Strauch er- 

scheint, "Wir wissen zu gut, wie solche Abbildungssühden ent- 

stehn iu sie dem Verf.'des Works Aufliirden zu wollen, der viel- 

leicht. schon bis zum. Widerwillen-damit zu käfnpfen gehibt bat, 

Der Text ist schr sorgfältig bearbeite: - " . . ö 

\ 

Plantae indicae, quas in montibus Coimbaturieis‘coe- 

.. zuleis, Nilagiri s. Neilgherries dictis, collegit Trev. 

. Berahandis Schmid, „‚Xlustravi Dr, Jonathan ‚Caro- 

‚Aus. Zenker, hist. nat, "botanicesque A in Universitate 

. Miterarom Jenensi Professor. Decas.L, . Tena. August 
Schmid, Paris Treuttel et Wörtz, 1835. fol Tablı 

Rölr vet; #0. EEE ze Ze 

diesem Werke beschrieben werden sollen, gesammelt worden 

sind, so wie Nachrichten über den Sammler derselben und end« 

lich über, die Ausführung dieses Werks selht , ! welchem wir den 

besten Fortgang wünschen, den aber Nerkge der Art in Dentsch- 
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lid leider nur selten £üden, dA selbst mit geringeren Kosten 
verhindene wissenschaftliche Werke mirmit Mühe Fortgang 
finden, ind das Unwesen der schmutzigen Pfennigslitteratur mit 
ihren Bilderchön undder Wust der gchalilosen Produkte immer 
mehr überhäid nimmt: Wir bitfen alle Botaniker, däss sie den 
Viternekmer üieses‘gehaltvollen Werkes, durch Aukanf dessel- 
ber unierstitgen ihögen, damit er daiselbe fortzuführen im 
Stände sei.’ —;. Die sogontnnten blauen Berge im Distxiet voll 
Ciimbatur ,: welche Nüagiri oder Neilglietries genannt werden 
hepon unter.den I1ten Gr, N. Br. in-Vorderindien:und: sind ein 
selllicher Zweiß ‚des Ghantes - Gehirges, Obgleich dieselben 
fülht- 50’ Krosshtüig. sind. als die Schweizer oder Tyrolar «Al- 

Pin,’ so empfehlen siesich duräh-div Lieblichkeit-Ihres Climä’s; 
durch die Aniiehmlichkeit‘ der 'Gegeiiden, ünrch die zwischen 
di höhern Hhgelı Hegsnlen Flächen, dutch die Aunduug- ihrer 
Gipfel und’durch die bewunderangswürdige Verschiedenheit und 
Üh Reiehthuni-FirerGewächse. "Wenn hoch Lechenaultin der 
Bhreibitg'Seiner Reise (Möın..du Mus, IX. 257.) ;:twelche:ez 
Yin Pondichery im Jahre 1818 nach diesen Bergen machte, über 

üt schlechts’Beschaffenheittder Wege und’üher die vernachläs: 
Sißte Cultur ter auenehnisten Gegenden klagt, syo-kät:sich seit- 
dein, vieles'geßüdert, da Wege und Häuser angelegt.und viele 

fhdere Kinvielitnigen getroffen sind. Die -Machthaler.der eng- 

lsch -ostindischen Regierang erkannten, wie nützlich" der Auf 

tntholt in diesen kühlera Gegenden, deren höchste Punkte sich 

dt 7000-9000 F. über das Meer'erhebun, denen sein müsste; 
Welche dürel die Hitze der tiefer Hegenden Gegenden erkrankt 
Wären und ausser den ‚Kranken, für welche in verschiödchen 

Höhen Häuser erbant sind, damit sie sich allnählig an die 
kältere Luft gewöhnen, haben anch niehrere vorichme Fami- 
lien hier ihren festen Wohnsitz aufgeschlagen, so dass mmch 
das gesellschaftliche Leben schon ufcht zu verachtende Ans 

tehinlichkeiten gewährt. Utacamiund ist die vorzüglichste'und 
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die-amı höchsten gelegene Station der. Europäer. Das Cli+ 

ma dieser Berggegenden ist im Allgemeinen. dem des: mitt- 

lern Europa gleich, es sehneit niemals, . aber zu seiner Zeit 

friert "zuweilen das Wasser, in der Nacht, . ‘Von den Mon- 

soonswinden hängt vorzüglick.die. Folge.der Jahreszeiten. ab. 

Vom..Juni bis Septemher. weht der: West-Monsoon, ein kal- 

ter Wind;;.der Regengüsse. und: Wolken, mit sich: führt, ‚Vem, 

Septeniber: bis November, und December. bringt. der ‚südöst- 

liche: Mansonn eine sehr grosse Menge: von Dünsten und Be- 

gen; 'obgleich" seine, Gewalt meist an..dem höchsten Berg- 

gipfel Dodäpetta genannt,.so'gebrochen wird, dass öfters vom 

Oktober bis’ zum nachfolgenden. März. ja :Mai.,. das. Weiter 

auf eine ‚bewnnderungswürdige Art: heiter “und.;angenehm; wird, 

Im December belegt sich’ das Wasser wohl’ mit Eis, und wenn, 

die kalten Winde zu wehen fortfahren, "wird ‚die ganze Ver 

Betation » sehr‘ zurückschälten, . Die ‚Fler. zeigt.:gin Gemisch 

entopülscher. und tropischer. Kormen ;, man, findet .z;.B, Amen-, 
tabeen; Rosäceet, Gentianeen,. Rhoilodendren, mit, ‚Pfefforanten, 

Seituminden, Melastomacsen und baumaftigen Farın.. Daglı 
Side. sich, Kaum. ide oder 'die ‚Andere, europäische ‘Art; . Im 
Ganzen’ zeigt: die Flor eine grossa Annäherung zur Flor- von 
Nepal,;. wenn ‘gleich beider Alpengegenden . kaum . dieselben 
Arten ermähren, Ein. Verwandter ' des: Verßs;.: Bernhard 
Schmid‘aus Loheda im Weimarischen; früher. als Missionar 
Zut: Bekehirung der.:Heiden nach Indien gegangen, ' musste 
seiner. leidenden .Gesmidheit wegen diesem. Dienste .entsagen 
“uhdbegab sich in jene Beige. von wo er,.ein grosser Freund 
und Kehner der Pflänzenwelt, dem’ Verf. des Werkes -eine 

Stosse Menge neuer’ und. wenig. bekannter Gewächse mit- yie- 

len. Böobachtungen darüber" zusandie; wunä ‘da derselbe seine 
Sendungen fortsetzen will, so glaubte Hr. Prof, Zenker, dass 
es “besser. sei eine Auswahl von Arten in Helten hekannt.zu 

machen; "als eine vollständige Aufzählung aller ‚Arten nach 
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natürlichen Familien herauszugeben, Er wünscht daher „wenn _ 
anders die Freunde der Wissenschaft ihm gütig unterstützen, 
vierteljährig ein Heft mit 10 Tafeln herauszugeben, zu wel- 
hen. unter . seiner Leitung der Ukiversitätszeichenlehrer 
Dr. Scheuk die Zeichnungen anfertigt. Leider muss man. be- 
fürchten, dass die Abnahme des ersten Heftes wicht der Er- 
Wartung und; den darauf verwendeten Kosten entsprochen kat, 

da die Nachfolge des zweiten Heftes sich schr verzögert, — 
Ueber die amı meisten vorkommenden Oektlichkeiten giebt der 
Verf, folgende nähere Nachricht. 

1) Regio campestris, am Fusse der Berge, eine san- 

dige Ebene, welche sich bis zu dem eine -Tagereise- eutfern- 

ten, ‘vom Gonvernement eingerichteten, Karawanserei Maitn- 

Paleia oder Maitoopaleya erstreckt. ' 

2) Regio radieis montinm Saltuosa, ungefähr eine halbe 

Seographische Stunde breit, an Bäumen und Thieren am 

frachtharsten, 

3) Regio montana, hier und da aus nackten Abstürzen,, 

grösstenfheils aber aus lieblich grün begrasten mit den. schön- 

Sien Blumen, Sträuchern und Bäumen besetzten Hügeln und 

‚von Quellen bewässerten Thälern bestehend. Nach Leche- 

aault gehören die daselbst vorkommenden Felsen zum Granit. 

Hierüber so wie über die dort einheimischen Thiere wird der 

Verf, vielleicht an einem andern Orte reden. Ausserdem 

sind noch folgende Gebände, Orte und Stationen zu nennen: 

a) Connur (Kunur oder Pioneer’s Camp) ungefähr 6000 

r as bezeichnet einige Gebäude, in welchen Kranke und 

die Vorgesetzten über die öffentlichen Strassenbauten wohnen, 

b) Cotagiri (oder Kotagkeriy), eine ähnliche Station, wel- 
che. mit Dimhutty in einiger Verbindung steht, das am. tief- 

sten erbaute Haus legt 6550 F, '/m. ' Zum Gebiet dieser Ge- 

gend 'zchört das Pommeranzen- Thal, sich unterhalb gegen 

den Berg erstreckond, e) Uiacamund (d.h. vieus Otei), 
Mr Bü, Lite a1) 
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die älteste Station der Europäer in den blauen Bergen 7000 

Fa, 9) Billical, das Landgut eines Engländers, eine 

"Meile von Utacamund entfernt und nach Nordwesten abwärts 

gelegen, e) Dodapettu, der höchste Gipfel der hlauen Berge,, 

an dessen Fuss Utacamund liegt,: 8760 F. */m.. £) Kuzty 

“(oder Kitty) begreift die vom Gonvernement am Fuss der mit 

dem Dodapetiia zusammenhängenden Berge erbauten Wohnun: , 

gen. — ‘Die in diesem Hefte abgehandelten Pllauzen sind fol- 

gende: 1) Aspidium ünomophylium Zenk, 2) Grammitis 

cuspidata Zenk., 3) 4) Urtica.acerifolia Zeuk. mas. et femi- 

na, 5) Parnassia Schmidii Zenk., 6) Jasminum rigidum 

Zenk;, 7) Jasın. myrtophyllum Zeuk., 8) Passiflora Leche- 
navltii DC, 9) Fragaria nilagirica Zenk., d, Fr. indiea an- 

gemein ähnlich; 10) Hymenocalyz variabilis Zenk., eine 

nene ‚Gatiung der Malvaceen, durch. gedoppelie Staubbentel 

ausgezeichnet. 

Plantaram novarum vel minus cognitarum, quas in 

itinere. caspio - caucasico observavit Dr. Ed. Eich- 

wäld etc, Fasc, IL, acced, XX Tabulae lith. Vilnae 
sumptibus auctoris 1838. (Lipsiae ap. Leop. Voss) fol, 
“(s.Lion, VIL Litt p. 62.) , 

Mit diesem zweiten Hefte ist das Werk geschlossen, wel- 

ches ausser den. 40 Steindrucktafeln noch eine kurze Uebersicht 

der ganzen Reise.euthält, welche der Verf. machte, der an’ allen 

Punkten, welche er besuchte, die gefundenen Pflanzen angicht, 
So liefert uns diese Arbeit eino Menge Beiträge zur Geographie 

der Pflanzen, Die Beschreibung der Pflanzen ist von den Herrn 
v. Ledebour, C, A, Meyer und Trinius besorgt; Die in diesem 

Heft abgehilästen Gewächge sind; 21. Echinospermum. betera- 
eanthum, 22, Convolyulus.spinoens, 23. Hablitzia tamnvides, 
24. Salsola snbaphylla, 25, Sale. erassa, 26, S, incanescens, 
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27.-8.soleraitha, 28, 8, carinata; 20, 30, 31. 8. Arbusenla 
% BY, 32%. Ruta obtusifolia, 33, Ammodendrom Eichwaldii, 
3%, Eichwaldia oxiana, 35. Moluesella acütiloba, 36. Hiypexi- 
vum orientale, 37. Cousinig onopordieides, 38, Qüerens ihe- 
xica, 89, Urtiea puhessens, 40..Stipa saragana, j 

Bericht: über die Verhandlungen der naturforschendeh 
‚ Gesellschaft‘ in Basel vom Augüst 1834 ‘bis Joli 
4835. 1, Basel, gedruckt bei "Wülhelm Haas, 1855. 
8v0, 895, 

Wir entnehmen aus. diesem’ Bericht das auf die Bofanik Be- 
zügliche, näwlich die Auszüge aus den botanischen Vorträgen. 
des Prof, Röper, so wie die Nachricht über.die botanische An- 
stalt in Basel... : Dome. 

D.:13. Aug. 1834. Herr Prof. Röper zeigt an einem 
Blattdurchschnitte der Isoötes Zacustris L. die Vertheilung der 

auatomiselien Systeme, den sirahligzelligen Bau der Quör- 
scheidewände und die ausgezeichnet deutlichen Chromula-Köt- ; 
ner. Zur Erlänterung:des Zellenbaues der Scheidewände wur- 

den Durchsehnitte aus den Querscheidewänden: des. .Junous 

Slaueus vorgelegt, BE 

D. 13. Aug. 1834. Kbindereibe hei einige Bemer- 
kungen über: die Stellung der Carpelle bei ‚dquilegia vulgaris 

und mehren Solansen, die Aestivation- der Corolla, und "einige 

andere Eigenthümlichkeiten bei Cassia Marz ylandioa, und zu- 

letzt die merkwürdige Reduktion der Blumentheile‘ an verkini- 

Merten Blumen des Geum urbanum mit. Vorzüglich hervorge- 

hoben wurden folgende Punkte: 

&) Bei Aqwilegia vulgaris hängt es’von der Staubgefäss - 

Wixtelzahl ab, ob die Carpelle den Blumenblättern ödex den 

Kelchblätiern gegenüherstelien. Bei gerader Zahl der Staubge- 

(1*) 
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fäss - Wirtel sind. die ‚ Canpelle den Kelebblätiern, "hei ‚ ingerader 

den Blumenblättern gegenüher gestellt, 2. , 

» Bei einigen ächten Solaneen,, u.a. bei Dötwrai Arten, 

stehen .die Carpelle, in Beziehung zur. Hauptaxe weder rechts’ 

und links, noch hinten und -vorn,- sondern zwischen: heiden‘ 

Richtnngen mitten inne. Hiedurch wird der Uebergang gebil- 

det zur Frachtstellung. bei den Gentianeen,, einer Familie, wel- 

che, wie ‚v. Martins zuerst bemerkt hat, in diesem Punkte von 

den, Sorofularineen u. a. verwandten Familien abweicht, . ‚ynd 

eben’darin mif den Crüciferen übereinstimmt, 

c) Bei Cassia. Marylandica L. ist die Aestivatio Corol- 

Ine mancherlei Unregelmässigkeiten uuterworfen. 'Als Typus 

darf angenommen werden das Gegenspiel der „dest. papilionu- 
cea, insofern bei ‚gedachter Oassia das voxzllum stets das in- 

nerste, und die beiden der carina entsprechenden petala lie 

äussersten sind. ‚Auch die Grössenverhältnisse der Keleh- und 

Gorollen - Theile. sind die umgekehrten, ‚ Die Stanbgefässe ent- 

sprechen zücksichtlich ihrer Grösse den ihnen gegenüberstehen- . 

den Kelch ‚nad Corollen +Theilen, . ' j . 

- +: d)' Eine Keike von Beobachtungen über die Drehing der 

Bluttspiralen au Stengeln-und Zweigen der Cassia Marylan- 
dica, so wie auch üher die Spiralrichtung der Kelchblätter, er- 

gab, ‚dass Anrchaus, keine beständigen,, polar - entgegengeseiz- 

ten oder. gleichlanfenden , abwechsolnden, oder übereinstimmen- 

den: Richtungen obwalten.. "Herr Prof. Röper führt diese-Unrex: 

gelmässigkeit. als.einen ‘Grund ‘gegen die von Alex, Brann und 

Schimpey vorgeschlagene Berücksichtigung der Drehungen zur 

Bestimmung der einzelnen Formen des Bliithenstandes an, 

Bei den durch Witterung 'und Stellung an der Pilänzejfwenig 

begünstigten Blumen des Geum urbanumy. fanden sich mehr- 
mals nur 2 oder 3, petala, an der Stelle der fehlenden aber 
standen stamina, Letztere -waren dabei entweder auf 2:oder 3 

D 
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des. äussersten, den Blomenblättern gegenüberstehenden Kreises 
vedueirt nnd die Blume daher im Allgemeinen nur 5 —8männig. 
‚Auch die Zahl der, Carpelle war vermindert, doch selten waren 
deren weniger als 20. Eine Blume. bot gar uyr 3 sepala, 3 . 

d und 3 stamina dar, von, denen eins halb petaleidisch 
zugleich. ‚sehr ‚klein war, alle aber. so Auregelmässig ‚stan- 

D.;; dass sich. über ihre wahre Stellung nichts vergewissern 
less, Diese Blume enthielt nur 8-10 Carpolie, 

. Der Vortrag ward durch Vorzeigen lebender Pflanzen und - 
durch Handzeichnungen erläutert.  , . j 

"DD, 8. Sept ’1834. Herr Prof. Röper zeigt frische und 
getrocknete Pelorien von Chelone barbata vor. Dieselben 
'sassen stets an der Spitze der Stengel; hatten einen vegelmässi- 

geh Sspaltigen Saum (dessen stumpfe Zipfel «Ze bärtig waren, 

deu drei untern Zipfeln der normalen Uorolle gleich), fünf 
fruchtbare, gleich lange, aus der Röhre hervorragende Stanb- 

gelässe und eine zweifächrige Kapsel. Der Habitus einer sel- 

chen Blnme erinnerte an’ den einer srosshlumigen Erica, oder 

eines Synphytums 

Derselbe zählte die vorzüglichsien der bereits beobachteten 

Pelorien auf, machte darauf aufmerksam, dass die meisten Slo- 

res irregulares auch Iuterales seien, und schloss mit der Be- 

dass die Pelorien, wenn ‚schon für die speciellen merkung, 
dennoch im Allgemeinen als "Fälle ihres Vorkonnnens abnorm, d 

Rückkehr zur Norm müssten betrachtet werden. 

.D.15. Oct. 1834. Herr Prof, ‚Röper macht mündlich die 

Anzeige, dass seine in der Sitzung vom 26. Fehr. d. 3. dex Ger 

sellschaft vorgelegte Ausicht über die. Analogie zwischen dem 

Proembryo der Oryptogamen und den eigentlichen Embryonal- 

häuten der Phanerogamen-Saamen, nunmehr als faktisch be- 

Sründet zu. beirachien sei, indem die Dren €. Schimper in Mün- 

"den und Alex. Braun. in Carlseuhe ungefähr gleichzeitig wit- 
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‚einander nnd mit-ihm (Referent). durch. direkie Pralnektung. die 

nämliche Ansicht gewonnen hätten, “ 

D 22. Dec. 

1a} x 
werdenden seproduktiven. Kraft des Gewäc seh "zu eikläten, 

Vermindert wird bei den Tinpfangen das vegetälive Leben dürck 

den mechanisch unterhrochenen und.für: eine kürzere oder lin- 

gero Zeit stets ganz aufgehohenen orgatischen’Züsanimenhäl, 

so wie durch den..(hänfig. wenigstens, ‚und namentlich bei dem 
Oerliren) verändezten,.d. h. von der. geraden. Linie abgeleiteten 

Gang des Nahrungssaftes, Die Knoten im Stengel vieler, ‚Plan- 

zen, so wie auch die vom parallelen Verlanfe, der. ‚Gefässbündel 

im: Stengel abweichende Richtung der. Zweige‘, . scheinen, äln- 

liche Folgen zu haben. : Dafür dass Verminderung der. Vegete- 
tion den. reproduktiven Prozess förderg ;sprechen die allgemein 

bekannten Thatsachen, dass Pflanzen in kleinen Töpfen früher 

blühen, als in grossen, und dass von unsern wildwachsenden 

Gewächsen diejenigen, die.an dürren, heissen Stellen wachsen, 
gleichfalls früher zum Blühen gelangen, Schwächliche, ‚krän- 

kelude. Pflanzen blühen vor ihrem ‚Absterben häufiger, wesshalb 

man im. gemeinen Lehen anzunehmen pflegt, sie blühen sich zu 

Tode; Päanzen, die dnrgh Jange ‚Beisen geschwächt waren, 

blühen häufig im ersten Jahre nach ihrer Ankunfı an ihrem, neven 

Wohnerte, später aber nicht mehr, In der Thierwelt kommen 

ähnliche Erscheinungen vor, Bei schwächlichen Menschen, 

wie auch bei mit ehronischen Krankheiten, die ihren Sitz nicht 

in der reproduktiven Sphäre haben > Behafteteni, entwickelt sich 

das geschlechtliche Leben feüher als bei Gesinden,. . 

D. 22. Dec. 1834. Zeigt Herr- Proß.: Röper keimende 

Mistelsäamen vor, und weist au lebenden: und- wit ihren Kr- 



nährerinnen noch zusammenbäugenden, ausgewachsenen Mi- 
stelpflanzen nach, dass bei diesen Parasiten ein eigentliches 
Wurzeln statt findet, und dass ihre Anheftung nicht kann mit 
dom Anwachsen geimpfter, oder auch copulixter Zweige ver- 
glichen werden, ' Schon Duhamel kannte den wahren Sach- 
vorhalt, j ‘ 

. D. 2 Münz 183, Derselbe liest eine Notiz über 
Adam. Zaluziansky's Methodus rei herbariae vor, Aus 
einer genanen Vergieichung der beiden auf unserer botanischen 
Bibliothek befindlichen "Exemplare dieses seltenen Buches’ er- 
gieht sich, dass die Frankfurter Ausgabe von 1604 mit der ur- 

sprünglichen, in Prag 1592 erschienenen, his auf Titel und 
Vorrede identisch ist *), 

D.16, März. Derselbe hält einen Vortrag über Bau, 

Stellung. und: natürliche Begränzung der Färrenkränter 

im weitern Sinne das. Worts. Nachdem eine Schilderung des 
Anatomischen und organischen Baues der Farrenkräuter voran- 
geschickt worden, ward als Hauptmerkwal der Familie heraus- 

gchohen das Erzeugen vun Sporangien auf der untern Seite 

eines wahren blattartigen Organs. Demnach zählte Herr Prof, 

Röper die Gleicheniaceae, Schizaeacene, Osmundacene, 
Marattincdue und Polypodiacene zu einer einzigen Familie, 
Die aus der Beschaffenheit der Sporangien. hergeleiteten Cha- 

raktere geheri so unnerklich in einander über,. und ist zu gleix. 

cher Zeit der Abstand zwischen den Farreukräutern und.;den 

übrigen. eryptogamischen Familien, mit Ausnahne der Ophio- 

glosseen, so gross, dass eine höhere Würdigung. der in den 

Sporangien vorkommenden Unterschiede mis nur daun gestattet 

sein könnte, wenn auch die übrigen eryptogamischen Familien 
in mehrere zersplittert würden, Besonders bemühte sich. der 

#) 8, Allgem, botan. Ziolkuig', 1835. No. 15: 
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‚Verfasser, duxch Wort, , Zeichnung .und Beispiele ‚darzutinin, 

wie der Aunulus.der Polypodiaceae zu. einem sogenannten, ge- - 

streiften Scheitel werden ,; und:auch dieser allmählig verschwin- 

den könnte, und: so 0 gapsulae reiigulatae'und inornatae ent- 

tüinden. , Pe ale un Due) 

. Kritisch berührt und durch anatomische und organographi- 

sche Gründe verworfen, wurde die Link’sche Theorie, der. Spo- 

rangienbildung. und, ds ‚Fruchtstandos. ‚Bor Be 

dbr Hauptmerkmale r ‘ durch, "rolche 'sich die. Farrenlfäuer. von 

den ührigen' orypiogamischen Familien unterscheiden, ‚se wie 

durch einige Bemerkungen über das geographische Vorkommen 

‚der "Filices (als :Klasse).. BF Iren 

.D. 30, März 1835. Herr Prof. Röpier zeigt den yon ihm 

ansgedachfei' wnd"vom Mechanieus Ryhiner verfertigtei Präf 

parirtisch: zu-feineren ‚: unter der Löupe vorzunehmenden Plan- 

zonzeräliederungenl vor ; de nn 

= D53. Juni1835. : Derselbe zeigt; durch sein Mikroseon 

am Zellengewehe ües Hollundermarks, dass die von Mirbel 

füx-Löcher ‚gehaltenen Stellen an den Zejlenwänden Koineswegs 

wirklich durchbrochene, sondern bloss dünnere,; und. daher 

höckst durchsichtige Stellen seien; wovon man. sich am ‚besien 

durch» Betrachtung ‚föiner Durehschnitte von. verkohltem Hol- 

Iundermarksüberzengen. kann, an’ welchem :man nänlich auch 

jene angehlicheit-Löcher dunkel gefärbt, wiewohl noch. dnch- 

scheineiid wid ganz deutlich-sieht; "Diese Beobachtung zeigt zu. 

gleich, dass Kohle in: äusserst feinen Schichten keineswegs ein 

anürehsichtiger Körper sei, % i: Dr 

ehr ei835, Herr Prof, Ryan zeigt durch sein Mi- 

kroscop mehrere Formen der Pilanzen- Epidermis , der Autke- 

ren- Haut u. 2. phytotemische. Gegenstände... ....:7" 



Die botanische "Ahstalt, A e 

m. Jahr‘ 1692 hewilligte der ‚Gro rose "Rath der "edicinischöi 
Yakuleäı anf ihr Ansuchen | einen Platz’ Fon etwa, 2 Jücha 
dem Gakten des cheräligeh reäiger „Klosters zus eine 

rung eine Wohnung für den botanischen Gärtner "erbau 
Jahr 1777 mächte der nenerwählte Profässör der Betanik br 
ner de’ "Lachenal den Vorschlag eine "bedentende' Summe z zur 
Erbauung. einer anständigen Wohnung, für den Profe ssor ih dm 
Vokaztise: hen‘ Garten, beizutragen, und‘ seine ‚here 
schnliche hotanische Bibliothek‘, die er überdies h 
Tode fortäuführen sich verpllichtete } Nebst seinen. FOR 
dem öffentlichen Gehrauche zu widmen. Der Grosse Rath’ ah 
seine Vorschläge an,. und so kam. bis im Jahr 1780 das,gegen- 

wärtige Gebände zu Stande. u. en 

Zu Ende des verflossenen Jahres wurde, ein, ‚aeuer, Gärtner 

angestellt, dureh dessen Thätigkeit der ganze Garten in ‚eine 
KEReR 

schr belriedigende Ordnung gebracht worden ist, 

Die Botanische Bibliothek in einem besendern Zühiner 
der Dienstwohnung des Professors infgestellt „iin dor ältern 
Uitioratur sehr! vollständig; «seit dem. im Jahr 1800 ‚erfolgten 

Tode Lachenals hat sie aber, „wegen Mässigkeit des dazu be- 

slimmten Fonds, ‚nur in unvollkommenem Masse, fortgeführt 

werden können; sie besitzt indes auch manche neuere kostbare 

Werke, Die Bändezahl beläuft sich auf mehr als 4000." "". 
"Das Herbartum Lackenuls ist für den Schweikerigchen 

Botaniker nicht ohne: Interesse, :wenu. schen manche‘ seltene 

Mänze der. südlichen Alpen‘ vergebens darin gesucht ‚werden 

Möchte, Klassisch: wird die öffentliche Kräntersammlung 

durch das früher dem Kachenalschen einrexleihle, jetzt‘ aber 

besonders’ aufhewahrte' Berbäriim vor Caspar Bann." Tau 
diesen beiden Sammlungen‘ kam vor einiger Zeit- noch das bis 

ar 
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dahin auf der öffentlichen Bibliothek aufbewahrte Herbarium 

J. Jacob Hugenbuchs, eines Zeitgenossen Banhins. In einem 

besondern Zimmer ist eine Holz- und Saamensammlung aufge- 

stellt, von dem, gegenwärtigen Vorsteher, ‚der Anstalt Herrn 

Prof. Röper angelegt, , ‚an, deren Verrollspändigung fortwährend 

gearbeitet wird. . 

. Des Umstandes, dass die, ‚Privatsammlungen von Herrn 

ref, ‚Röper, unter Anderm sein 18,000 Arten starkes Herha- 

das klassische Lamark’sche einverleibt ist ,„ jedem 

c ftlichen Botaniker zur, Benutzung offen ‚stehen, und 

nchst seinen ‚optischen Instrumenten zum öffentlichen Unterricht 

benutzt ‚werden, glanben wir ‚hier auch noch. erwähnen zu 

dürfen, 

Ties:ämours des plantes, pö&tne accompagn@denombreu- 

ses notes sur la botanique et la a physiolögie‘ vegetale, 

' Paris‘ 1835: 8vo. ; * 

Botanigue ou.notions $lömentaires et pratiques sur l’hi- 

..stoire naturelle des plantes par, ‘Mr. M. C Leblond ei 

 Yr Rendu, Paris 1885. 8vo, 

Prodsemus Florae Peninsulae Indiae Oriehtalis, con- 

taining abridged descriptions of the plants, found in 

"the Peninsula of British India; arranged "according 

“io the natural system. „By Robert Wight, M, D. and 

GÄ, Walker- Arnott, Vol. I. London 1854. 8vo, 

Les vegetaux eurieux,' on recueil des particularitds les 

plus remarquables qu’ offrent les plauites etc. Par 

B. ‚Allent, 2- de @dition. Paris 1835. 12. 

Caroli Linnaei Systema, genera, species plantarum uno 

. volumine,. Editio eritica adstrieta conferta sive Co- 
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ex .hotanieus Linnaeanus testum Linnaeanum : :inte- 
4 

grum ex omuibus Systematis, generum, - specierum 

"plantarum editionibus, mantiskis,, a läitamehis s sele- 
ER oaayıa Fe ” wa; 

igestum, col- 
EixiM 

„latum, contractum. sum plena ‚editionum diserepantia 
Preis: 

„„exhibeng,. In „usym: botanicorum ‚practieum :edidif 

-brevique adnotstione esplieavit. Herrmannus Eber- 
“härdüs- Richter M; De. PL S:E, 5.0. Lipsiae Sum: 
„Pluiifecit Öle ‘V gänd' 1855. inip« ‚8vo. nr 
(Be HAT uw . 

‚Auch unter dem Titd: a Lost in. 

Cargli Tinnaei Opera. . ‚Eaitio. prima:sritica , plena, ad 

‚ eilitiones veras ‚exacta , tektum Sallo.rei detrimenio 

tonfractum | ‚locosque editioium- ‚discrepantes hi: 
"bensi> ‘ Volumen ' secuntlur "Systeina vegetabiliüin 

bros diagniöstico "botanic 
N 

. Dieses Werk soll ‚den Besitz, aller ‚botanischen Werke Lh- 
eg. überflügsig :machen;,.. Ja hier das wesentlich nothwendige 

Und wichtige, aus den. Vergleichung ‚aller‘ zusammengetragen ist, 

Es entkält dasselhe .1) den ganz vollständigen Text der Werke 

| Lines, welche als Autoritäten in der Welt gelten; der Origin 

nal. Ausgahen des Sysiema Naturae,, der Genero und Speeies 

Plantarım mit den dahin gehörenden Mantissen, Corollarien 

und Additamenten, 2)- Den zum Theil vollständigen Text; derer; 

welche die Grundlage jener systematischen Werke bilden, die 
Verschiedenen Floron, die. Materia mediea und die verschiedenen 

| Dissertationen, 3) Ausgewälhltes aus den verschiedenen audern 

Schriften Liunes insofern ‚sie auf die heianischen Gegenstände 
Bezug, haben, wie die Reisen, Briefe u. s. we, auch Linne, des 

Sohnes, Werke unl-das nach dem-Tode;erschienene, 4) :Be- 

| Yürksiohtigt sind noch die Iremden auf Linnd oder Linneische 

continiens. Lipsiae etc. Au 
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Arbeiten ..bezüglichen. Werke von Smith;, ‚Wahlenberg,, "-Pries 

"9 Mr „insofern sie zur Erläuterung der Linneischeu dienen. 

Im. ersten Capitel ‚sieht: der. Herausgehen,. nähere Bachguschalt ann. 

von der Art und Weise wie er das? 

zweiten Capitel führt der Herausgeber ie 

Verschiedeiie' "Weissiu diesem Codex benutzt hat; 5 iüden er 

üin’ jedes deise‘en 'sp@iell- betrachtet, y-in äwieferii ea! !za- dem 

vorliegenden: Zweuke:dienlick‘: und gebräucht- sei. + Im dritten 

Capitel;sellt, der Heräusseber Aphorismen anf}. "Welche. theils 

aus der Zusammenstellung, der: versghiedenen: !Werke sich .orge- 

ben, theils aber zur Kritik der Linneischen Werke gehören. 

Es folgen darauf noch zwei Tafel, "ron iehen. ie erste eine 

ehrontolögische Zushnineistellung der-Ferschiedenen' Speniitzten 

Linneischen. Werke. /mit der Angabe :der Abkürzungen, "ititer 

welchen, sie eifirf: worden, ‚enthält; die, zweite: dagegen .die.sonst 

j Hieranf;weyden 

oem. jetheil, wu die Aufgähling 
der Pflanzen nach den "System. Gewiss. wird diese mühsame 

Zusammenstellung’ cunhb dia. dieneizfale Freunde d j Plan- 

zenkande-mit den-Linneischen Ansichten-lelchter und: ‚sölianer 

bekatinf‘ zu" machen ,.:da die’oft-selknieil und schwer'zun erhal- 

tenden Ausgaben der. Linaeischen: Werke hei: weiten nicht Jedem 

zu Theil worden ‚können, zweitens:äher.wird sie auch-für die, 
welchen .der Zutzitt zu denselben vergönnt ist, eine’ sehr beque- 

me Uebersicht geben, wodurch unnötkiges Nachschlagen: und 
Suchen vermieden wird; endlich drittens glauben. wir noch’ ‚darin 

eiwasn Wesentlich. Nittzliches bei diesen Unternehmen : zı er- 

‚blicken‘, dass der segensteiche Einfüss, welchen ein so kräfli- 

ger‘ und: ordnender Geist auf alle andern‘, die mit ihra in Be- 

rührang kommen, ausübt, wieder aufgefrischt wird, wasbesonders 

den jüngern. Pllanzenfreundeu und. den Anfingern zu Gute 

koiomt; da in-den-meisten ihnen in die Hand kommenden Werkeu 

wöhl’Linne oftinoch' genannt; von seinen Geiste aber nıir wenig‘ 



= 173 

oder -Verstümmeltes noch zu finden ist. Somit hoffen und wün- 
schen wir denn, dass dieser- Codex v von vielen gesucht und be- 
gint und. benutzt werden möge. ” 

nr en B . netter 

Commentatio ‚historico - naturalis ‚de familia fungorum. 

- Boletoideorum:- "Dissertatio. inaug. "quanı ete,:die 30: 

m, Jan. 2,1856 eic, publice defindet diictor "Guilel- 
mus Opatowski Saalfeldanus, ‘Cum Tab, läpidi in- 

ds, Berolini,, ‚dvo. 34 pag. "praeter dedic, et eure. 

vitae, 

Wenn bei denen, welche in die Senensakatten eingeführt 

Werden, die Lust zur eignen Thätigkeit PR ‚eigenen, Beohach- 
tung im unermesslichen Felde derseiben ER angerept findet, so 
ist dies höchst erfreulich und je seltener es im Ganzen’ erscheint 
um ‘so erfreuliche. Dem jungen Mediciner bieten die hülfrei-: 
then Naturwissenschaften die reichäte Gelegenheit dar, sich im: 
Beobachten zu üben und eigne Beohachtungen auzusiellen, aber: 

das Eilen und Drängen nach der Praxis dräugt die Natmwis- 
‚ Senschaften' so. in den Hintergrund ;; dass sie von den meisten 
Mir als eine unbequeme Stufe Nüchtig überschritten werden. Die. 
Yorliegenide Arbeit hat, keinen ganz leichten Gegenstand zur 
Bearbeitung erwählt, nämlich die Gruppe der Bolotoideen. unter 

don Pilzen, welche der Verf, durch die gänzliche Trennbarkeit 
des Hymeninm-von dem Receptaculum öharaeterisirt, indem er 
Zugleich bemerkt, dass die Lamellen der Agariei, so viel er 
deren untersuchte, immer aus einer dünnen Sobicht der Hut- 
substanz bestehn, mit welcher das dieselbe bekleidende Hymenium. 

Verwachsen ist, mit Ausnahme des Agarions involutns Batsch 
hei welchem. es. sich so verhält, wie Fries es von allen Agarieis 

Angicht, dass die Lamellen nämlich aus einer doppelten eng ver- 
‘ Wachsenen Membran beständen und vom Hut fest unterschie-. 
den seien. ' Zu diesen Boletoideen rechnet der Verk., folgende 
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Gatiungen: A) Mutkea n. gen. mit einer Art. ‚R, involuta, jener 

. aber.erwähnte Ag, involutus; 2): Gyrodoz u. gen. mit 2:Arten, 

Boletus sistotremoides Fries Obs,-und Boletns::volvatus. Perd.; 

und 3) Boletus, von welcbem 27 Arten aufgeführt und be- 

schrieben werden, wobei nösch 10 nicht gehörig beschriebene‘ 

ühd daher zweifelhafte ‚Arten zurüelhleiben; .. Als’ueute:Arten 

sind beschrieben B, cavipes in Steyermark gefunden und B. pul- 

verulentus ‚auf der beigefügten Tab. 1. abgebildet, . im botani- 

schen Garten hei Berlin gefunden, z Diese Dissertation ist 

änch in den Wiegmannscheii Jahrbüchern niedergelegt. he 

Genera Filicum, äuktore = ‚Schott eic. | "Fase, E.V, 

« Lian, 1834. Lit, p ‚2, _ Du 

.ı Indem wir fortfahren die folgendei- Hefte dieses früher 

schon: berührten Werkes anzuzeigen, müssen wir in’ das’Lob 

einstimmen,, welches: der frühere. Berichterstatter dieser Arbeit 

‚ exiheilt hat, Die. Abbildungen. sind‘ von einer Klarheit-und 

Deütlichkeit, von einer Art der Darstellung und’ Ausführung, 

dass’sie kaum etwäs zu wünschen übrig lassen. In dom be- 

gleitenden Texto' werden bei einer jeden Gattung alle Theile in 
Betrachtung gezogen: -Caudex, Frondes;, 'Sori , Indusium;-Re- 

coptaculum, Sporangia, Sporulae;, dan folgen. die-Naıhen:der 
Arten, welche (dahin gehören und‘ die Explieatio tabülae, SO 

wie zuweilen noch eine Observatio, : Da der Verf: sich bis jetzt 

noch nicht über den Umfang dieses Werks noch‘über die Prin- 

eipien ausgesprochen hat, welche ihn bei der Aufstellung‘ der 

Gatfnngen leiteten, so'hoffen wir, dass diese letztern noch viel- 

leicht ‘am Schlusse. des Werks mitgetheilt werden, was um 50 

nöthiger sein dürfte, wein nicht alle Gattungen der Farren vom 

Verf, berücksichtigt werden sollten. Die im 3ten und &ten Hefte 

abgehandelten Gattungen sind: Zonchitis Lin. (L. pube- 

scens dtö.); Menzscium Schreh. (Meniseia Auct.); Hemionitis 

Te 

’ 
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L. (Hem, palmata); Bolbitis n. 9. (Acrostichum serratifolinm, 
| virens, diversifolium, ‚dagelliferum, repandum etc.) Hierbei 

noch die Bemerkung, dass Aorostichum. simplex, conforme, 
Apodum, viscosum, vestitum n. 2. eine eigene Gattung-Elapho- 

glossum, und Acrostichum flabellatım, peltatum, foenieula- 
«um, tripartitum eine andere neue Gattung: Rhöpidopteris 

‚ Bilden müssen, Marattia Smith (M, Raddiana, fraxinea ete.); 
Egeholphia n. g. (Ey. Hamiltoniana quae: Acrost,' viriparum 
Eamilt, 5, Polpbotrya marginata Blume); Cochlidium Kanlf, 
(©. graminoides); Monogramme Schkuhr, (M, linearia ); 
Aslaomorpha n. g. (Agl: Meyeniana);- Taenztis. Swartz (T. 
blechnoides, chinensis, ...).— Merkwärdig sind’ bei Mono- 
‚gramme die gestielten keulenförmigen Körper, welche zwischen 

den gestielten Kapseln stehn (psendangia nennt sie der Verf; 
öhne sich weiter über ihre Natnr' oder Funktion auszulassen), 
Wieder von ganz andern Formen kommen dergleichen auch bei 

Taenitis vor, wo sie sehr das Ansehn abortirender Kapseln ha- 

ben, wofür wir diese Bildangen überhaupt mehr zu halten ge- 

neigt wären, als für Analogien, ron Staubgefässen, ‚denn dazu 

scheint uns ihr. Vokommen schon zu sehr vereinzelt, 

Abbildungen und Beschreibung aller, bis jetzt bekann- 

ten Gretreidearten mit Angabe ihrer Kultur und 

Nutzen in acht Heften. Zur-Förderung der wissen- 

schaftlichen Kenntriss, Gleichförmigkeit des-Systems: 

und der Benennungen dieser ersten ökonomischen‘ 

Gewächse unternommen von Joh, Wilh, Kiause, 
Prediger in Taupadel, Rodigast und Jenalöbnitz, im 

Grossherz. Sachsen - Weimar - Eisenach, und die 

Originalzeichnungen nach der Natur gefertigt von 

Dr, Ernst Schenk, akadem, Zeichenmeister in Jena. 
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„Erstes Heft, enthaltend die Familie: Tritieum vul- 

!gare, "Achizehn Arten mit einigen Varietäten auf 

«sechs 'Kupfertafeln,; Leipzig 1835; In Baumgätt- 
” heise Buchhändlung. —' Zweites Heft, enih. d, Fam, 
” Tritieum turgidum. Zehn Arten auf sechs colorirten 
.- Kupfertafeln, ‚Leipzig 1834, nn 

x. Bis. scheint uns der Zweck, welchen sich-der Verf. dieses 

. Werkes vorgesetzt hat, ein sehr lobensweriher ‚und in vieler 

Hinsicht wichtiger. Obgleich es nicht an Werken fellte, worin 

üher die verschiedenen :Getreidearten gehandelt ist, so gab. es 

doch keines, welches sie alle bildlich dargestellt’vereinigte und 

sie--nicht bloss in Rücksicht: auf ihre Erkennung, aufihre un- 

terscheidenden Charactere,' auf ihre Synonymie aufführte, son- 

dern sie auch in:Bezug auf ihre Nützlichkeit und Anwendbar- 

keit beim Aökerban, für das’Leben und Gewerbe der Menschen 

betrachtete, : ‘Die Bezeichnung für die einzelnen Formen ist of- 

was auders, wie sie gewöhnlich genommen wird; -er theilt z. B. 

_ die Gattung Weizen. in. sieben Familien, T, vulgare, turgidum, 
durum, polonicum, jede derselben in mehrere Arten, -von wel- 

chen ex nicht glaubt, dass sie ineinander übergehn können, so 

dass namentlich ungegrannte und gegrannte Arten keine Ueber- 

gäuge zeigten, er daher sie alle für selbstständige, durch Kul- 

fur, wie er versichert, sich nicht verändernde Formen ansicht. 

Bei einer jeden.Art giebt er zuerst den Familien Namen, diesem . 

folgt die deutsche, lateinische, französische und englische Be- 

zeichnung der Art, dann die Erklärung der. Abbildung, darauf. : 

eine ausführliche Beschreibung, nun Bemerkungen und endlich 

Kultar und Nutzen. — Dex Verf. bietet auch Sammlungen von 

Achren der 90 von ihm kultivirten Getreidearten für 5 Thin 
prenss. (nehst 8 Groschen für Emballage), und Saamen von 
allen für & Thaler, wodurch also jedem Gelegenheit gegeben 
wird, des Verfs. Angahen näher zu prüfen und seine Worte und 
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Bilder durch die Ansicht von Exemplaren noch mehr zu verdent- 
lichen, — 

Das dritte Heft dieser Getreideplanzen ist so eben auch er- 
schienen, es enthält die Familie Tritieum durum,. Neun Arten 
und einige Varietäten sind auf sechs Kupfertafeln abgebildet und 
beschrieben. . 

Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte, 
herausgegeben von der Ditection desselben. I, Ban- 

des I, Abtheilung. Wien bei Rohrmann und Schwei- 
gerd, 1835, Ato. 

Wenn wir gleich die Herausgabe dieser zur Beförderung 
der Naturgeschichte von dem Wiener Museum herausgegebenen 
Aunalen als einen wichtigen Beitrag ansehn müssen und dies 

dankbar anerkennen, so können wir nieht umhin, unsern Ta- 
de] dartiber auszusprechen, dass durch dies Untereinandermen- 

gen yon Aufsätzen zur Zoologie, Botanik und Mineralogie ge- 
hörig, es einem jeden erschwert wird, dies Werk anzuschif- 
{en, während ein besonderes Ausgehen der den einzelnen Wis- 

senschaften zugehörigen Aufsätze den Ankauf erleichterte, in dem 

Niemand ummützes oder üherfüssiges mit zu kaufen gezwungen 
würde, Diejenigen, welchen grosse öffentliche reich fündirte 
Biblioiheken zu Gebote stehn oder welche aus eigenen Mitten 

Bedentendes auf ihre Bichersammlung verwenden können, füh- 

len dies nicht so, wie alle diejenigen, welche, wie der Herans- 

eher dieses, sich in weniger opulenten Kreisen bewegen müs- 
sen, wo die Summe, welche bei der Bibliothek für die ganze 

Nafurgoschichte jährlich ausgesetzt ist, noch bei weitem nicht 

kinreicht, um in einer der dazu gehörigen Wissenschaften das 

Wichtigero anzuschaffen. Alle solche Schriften könnten unter 

hosonderen und allgemeinen Titeln erscheinen und eine doppelte 

Paginirung sie trennen und verbinden, Nach dieser Eixpevtoxa- 
10rBä, Litterat, j (2) 
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ion, welche alle Gesellschafts - und Vereins - Schriften trifft, 

gegen welche schon von andern Seiten aber auch bis jetzt ohne 

Erfolg zu Felde gezogen worden ist, wollen wir den botani- 

schen Inhalt dieser Annalen, welche von dem Director y. Schrei 

bers bevorwortet werden, angeben:, 

Acanthopkylium €. A. Meyer eine neue Pflanzengat- 

tung aus der Ordnung der Sileneen, nüher erläutert und 

von einer Churacteristik aller Gattungen der Alsineen be- 

gleitet von Dr. Eduard Fenzl, (Erste Abtheilung.) Mit 

8 Steindrucktufeln p.32—68. Taf. V., VI. u, VII. 

Der Verf, dieses lesenswerthen Aufsatzes berührt, indem 

er von den auf den Titel angegebenen Gewächsen -spricht, ver- 

schiedene Punkte in dem Pflanzenbau, welche voit dem grössten 

Interesse für die. Bofaniker sind, indem ex einmal über die Prin- 

eipien spricht, welche ihn bei der Bildung dex Gattungen in der, 

durch die Menge ihrer in jeder Beziehung nahe stehenden Arten- 

so schwierigen Gruppe der Alsineen und Sileneen geleitet ha- 

ben; indem er ferner hei Gelegenheit der Gattung Sagina über 

die Bildung der Stipulae seine Ansicht vorlegt und zugleich über 

die Verwandtschaft mit den Portulaceen und Paronychieen redet, 

wohei zugleich in den Noten eine kleine Monographie der Gat- \ 

tung Colobanthns Bartling gegeben wird; indem er endlich hei 
Buffonia seine auf Untersuchungen ‚und Beobachtungen gegrün- 

deten Ansichten iiber den Bau der Früchte , in Bezug; auf diejeni- 
gen Theife, welche die Oyula liefern oder die Knöspchen bilden, 

aus welchen die Saamen entstehn, darlegt; er vermuthet danach, 
dass jeder Gefässstrang, welcher in die Verbindung eines’ Car- 

pophylls eingeht, oder als Verlängerung der Blüthenachse in- 

nerhalb eines geschlossenen Carpellarkreises auftritt, fähig sei 

frei zu werden und an seiner Spitze eine Kuospe zu treiben, 
die sich zur Pflanze ausbildet; aber der Verf. geht auch auf die 

Frage ein, woher die umgekehrte Lage des Embryo zum Grunde 

der Eikuospe komme. Die aufgestellten Gattungen der Alsi- 
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neen sind; Sagina Lin., Malachtum Fries, Buffonia Sauy. 
ud Dolophragma Fenzl, 

Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln von Ste- 
phon Endlicher. (Erste oder botunische „dbtheilung.) 
Alt vier Kupfertafen. S. 129 — 190 inch, Taf. XIII. 
XP, u. XV. . 

Dies ist die exste Abiheilung einer in drei Abschnitte 
zerfalleuden wichtigen und interessanten Arbeit füher die Vege- 

talion der Südseeinseln, nach dem. Vorbilde von B. Meyer’s Ar- 
beit „de plantis Labradorieis” eingerichtet. Es enthält der 
vorliegende Theil einmal eine Gruppirung der die grosse Südsee 
erfüllenden Inselmenge nebst Angabe dexer, welche sie hesucht 
und in Rücksicht auf ikre Gewächse untersucht haben, dann 
aher eine’ systematische Aufzählung nach natürlichen Familien 
aller von diesen Inseln bis jetzt bekannt gewordenen Pflanzen, 
deren Zeil, Cryptogemen und Phonerogamen, sich nur anf . 

1672. heläuft, Die ganze Arbeit ist keines weitern Anszugs 
fihig, Angehängt sind botanische Bemerkungen über Schy- 

chowskia ınderalis EndE. (Urtica Forst.,. Flearya Gaudieh.) ab- 

sehildet 'T, XIEL,, über Veronica salicifolia Forst. abgebildet 
-T.XIY., über Panax arboreum Forst. abgebildet Tab. XV. und 

über Sonlamea amara Lam,, abgebildet Tab. XV. 

Compendium Florae Germanicae Sectio I. Plantae pha- 

nerogamicae sen vasculosae. Seripserunt Math. Jos. 

Bluff et Carol. Ant, Fingerhuth, Editio alterä, aueta 

et amplifieata, curantibus M. J. Bluff, M, Dr, C. 

G. Nees ab Esenbeck, M. et Ph, Dr. etc, et J. C. 

Schauer, Ph. Dr. Tomus I, Pars 1. Norimbergae 

sumptibus J, L. Schrag. 1886. 

(2) 
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Diese neue Auflage des vergriffenen phanerogamischen 

Theiles des vor zehn Jahren erschienenen Compendium Florae 

Germanisae von Bluff und Fingerhuth, haben die Herrn Bluff, 

©. 6. Nees v. Esenbeck und Schauer hesorgt, Wie sehr diese 

neue Auflage gegen. die erste hereichert und vermehrt worden 

ist, sieht man aus einer Vergleichung beider, im Ganzen und 

Einzelnen: die sechs Klassen, welche in der zweiten Auflage 

bei grösserem Format den vorliegendeu ersten Theil füllen und 

28 Bogen einnehmen, sind in der ersten Anflage auf kaum 21 

Bogen enthalten, überall sind die neuesten Arheiten benutzt und 

zweekmässige Veränderungen gemacht. Das Ganze ist sehr 

fleissig und umsichtig durchgearbeitet, so dass wir.auch nur we- 

niges zu.mökeln finden, Ueber den Standort könnte die Angabe 

zuweilen ausführlicher oder bestimmter und der Verhrei- 

tungsbezirk für unser Vaterland genauer angegeben sein, be- 

sonders wo es sich um östliche und westliche, nördliche oder 

südliche Pflanzen handelt, also im Allgemeinen um solche,‘ wel- 

che ihre Verbreitungsgrenze in Deutschland haben; sehr viele 

Pflanzen, welche jetzt immer in die deutschen Floren anfgenom- 

men werden, gehören gar nicht hierher, Uebrigens hätten wir 

aur Unbedeutendes zu erinnern, wovon wir einiges anführen. 

Nicht erwähnt ist Lemna Intermedia, in Ruthe’s Flora der Mit- 
'telmark zuerst 1827 aufgeführt, Bei Hippuris hätten wohl die 
verschiedenen Formen erwähnt werden müssen, Dass Veronie% 

prostrata Kunth FI, Berol, zu Tenerimn oder lafifolia gehören 

soll, köunen wir nicht glauben, sondern halten sie für.die ächte 

prostrata, Bei Myosotis sylvatica fehlt der Standort und Fund- 

xt ganz usw. Wegen der als Arten aufgestellten Formen 
sind wir mit den Verf, nicht überall gleicher Meinung, ‚wie wir 

denn auch üher die Trennung der Gattungen zum Theil anders 

denken, was natürlich keine Vorwürfe für diese Arheit sein 

können, welche gewiss hald wie die frühere vergriffen werden 
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wird, da sie viel zeichhaltiger, brauchharer und zweckmässiger 
eingerichtet ist, 

% 

Handbuch der Gewächskunde zum Gebrauch bei. Vor. 
lesungen so wie zum Selbststudium von Dr. Wilh, 
Ludw, Petermann, Privatdoc, d, Bot. a, d, Univ, zu 
Leipzig. Leipzig 1836. Verlag v. Joh. Ambr. Barth, 
8vo. XXV1u.690 5, 

Nichts ist unangenehmer, als sich gedrungen zu fühlen, 
das Erscheinen eines Buches nicht lobend anzeigen zu können, 
Aber es erscheint eine Pflicht, sich vollständig über ein Werk 
Auszusprechen, welches als Hand- und Lehrbuch dienen. soll 
und zugleich, indem es von einem Verf, ausgeht, welcher sich 
der Wissenschaft ganz gewidmet hat, in einer Richtung sich be- 

wegt,: welche man nach reiflicher Ueberlegung nicht billigen 

kaum, Hätte dex Verf, dieses neuen Handbuchs die Herausgabe 
seiner Arheit, welche ihm schr zu gefallen scheint, da er sie 
nach der Vorrede duxch klare ‚Anordnung, durch. lichtvolle Dar- 

stellung und durch Vollständigkeit über die bisherigen Hand- 

bücher, welche theils wegen Unvollständigkeit nicht genügend, 

theils wegen der Art der Darstellung für Vorlesungen nicht 

geeignet sind, erhohen glaubt, noch zwanzig oder zehn Jahre 

anstehn lassen, so würde er vieles anders oder vielleicht das 

$auze Werk auf diese Weise nicht geschrieben haben. Wie der 

Verf. schon in seiner Schrift de flore gramineo mit vielen un- 

aöthigen, überflüssigen, ja falsch und missverständlich gebil- 

deten Änsdrücken die Welt beglückt hat, so sprosst uns aum aus: 

diesem Werke eine neue Welt von Terminis entgegen, deren 

Srosse Klarheit und Liehtglanz vielleicht unser Auge blendet 
und es verhindert, die Vortrefflickeit dieser Kunstsprache ein- 

zusehn. Wir slanben ‘aber unsern. Zuhörern für jetzt noch 

einen schr schlechten Dienst zu erweisen, wenn wir nach der 
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Anleitung dieses Handbuchs sie unterrichten wollten, sie wür- 

den eine Sprache erlernen, die noch nicht gesprochen und ge- 

schrieben ist (deun des Verfs. Flor von Leipzig ist wohl noch 

nicht erschienen), so dass sie also die bisher geschriebenen. 

Bücher nicht verstehn könnten; sie würden eine Sprache erler- 

nen, welche einer hölzernen Gliederpuppe gleicht, an welcher 

wohl alle Glieder dargestellt sind, in der aber der heseelende 

Geist fehlt. .Da ein jeder Pflanzentheil oder Pflanzenorgan die 

verschiedensten äussern Gestalten annehmen und irgend einen an- 

deren Theil oder Organ simaliren kann, so dürfen wir nicht 

von diesen äussern Formen ausgehn, welche nur die Maske 

sind, das Zufällige, sondern von den T’heilen und Organen 

selbst, deren Wesen wir zuerst auffassen, und sie dann in ihrer 

Formenmannigfaltigkeit betrachten müssen. Was helfen dem 
Anfänger die beigesefzten Beispiele, da er die Pfanzen noch 
nicht kennt, er wird doch nicht erst die Pflanzen und dann die 

Termini des Hrn, Verfs. kennen lernen sollen, Abbildungen 

aber, welche der Verf, nicht als nothwendig bezeichnet, geben 

Aufschluss über das, was das Wort oder die Rede undeutlich 

oder unbegriffen lässt. Der Verf, hätte übrigens auch wohl, 

indem er ‚Beispiele angab, häufig näher liegende wählen sollen, 
50 2. B. bei den Schranben - Gefässen werden als Beispiele, wo 
man beim Zerreissen des Blatistiels oder Blattes sie als weisse 

Fäden sehen können, der Pisang, der Ingwer und die Ameri- 

kanische Agave angegehen, statt dessen die Blätter der Cornel- 

kirschen oder des grossen Wegerichs leichter zur Hand gewe- 

sen wären. Wenn wir aber diese so klaren und deutlichen Er- 

klärungen aller Kunstausdrücke betrachten, so müssen wir zu- 
geben, dass sie allerdings meist verständlich ahgefasst, aber 
nicht immer mit der Natur übereinstimmend sind, denn wenn 8 

S. 83 vom Stengel der Armleuchter (canlis Characearum) heisst: 

die Glieder desselben beständen entweder aus einfachen Röhren 

oder aus parallel an einander geschlossenen und in Kreisen um 
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eine centrale Hauptröhre heramgestellten Röhren, so versteht 
man dies recht gut, aber es ist nicht so in der Natur. Ferner 
ist aber die Lust zu distinguiren (qui bene distinguit bene docet) 
hei dem Verf. so stark, dass er ohne Noth neue Termini schafft 
und die alten umformt nnd anders nimmt, so dass die vortreff- 
lichste Verwirrung entstehen muss, bis diese neue Terminolo- 
sie Wurzel gefasst hat, Die Art und Weise z.B. wie hier Pe- 
dicellus, Pedunculus, Rachis, Pedicellulus und Cionium 
als verschiedene Arten der Blütheustielbilduug_ unterschieden . 
werden, ist ehr verwirrend als erlänternd, denn das Gleiche 
wird zum Versehiedenartigen gemacht, ‚so soll, um nur eins zu 
erwähnen, der Stiel unter dem flos eompositus Lin. kein Blü- 
thenstiel, sondern nur durch unmittelbare Dehnung des Ober-. 
stockes oder Zweiges eine Art Blüthenträger geworden sein und 

solcher Blüthenstand soll dann gestützt (fuleratus) heissen, 

während bei andern Infloreseenzen der ganz gleiche Theil ein _ 

Hauptblüthenstiel pedunenlus heisst! Ueberdies ist Cioninm ein 

per Johannen Balkornium verbessertes Stylidium (s. unsere 

Anzeige der Schrift des Verfs. de flore gramineo). 'S0 könnten 
wir noch eine Auzahl von Dingen anführen, wodurch es nach- 

gewiesen wird, dass der Verf. sich noch nicht auf den. Stand- 

Punkt erhoben habe, auf welchem man sich gestellt haben muss, 

wenn man ein Handbuch der Botanik schreiben will, wozu mehr 

als guter Wille, mehr als gründlich lateinische und grieghische 

Kennfniss gehört, nämlich eine lange Bekanntschaft mit der 

Pflanzenwelt in allen ihren Richtungen und eine vertraute Be- 

kanutschäft mit dem was bisher in der Wissenschaft geleistet 

ist, Als Reformator in der Terminologie auftreten zu wollen, 

ist ein xühmliches Bestreben, aber der vorliegende Versuch 
wied keinen Umsturz bewirken, er wird uur Gelegenheit geben, 

dass einige Ausdrücke wieder von einigen Nouerungssüchtigen, 
welche die lichtvolle logische Anordnung und die unverkennbare 

Gelehrsamkeit unseres Verfassers in den Noten mit sich fort. 
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xeisst, eingeknetet werden in den alten Wust, und da wäre 

03 besser gewesen, wir hätten mit dem alten Sauerteig noch 

unverändert unser Brod gebacken, bis ein genialer Geist 

sich des Materials bemächtigt und die geistige Gährung geleitet 

hätte, 

Monographiae generis Potentillarum supplementum 

seripsit Jo. Georg. Christ. Lehmann etc. Fasc. L 

Hamburgi apud Perthes et Besser, 1885. Ato. 22pp. 

et X tabbh, litthogr, 

Prof, Lehmann in Hamburg, Verf. der im Jahre 1820 er- 
schienenen Monographie der Potentillen setzt dieselbe, durch 
seine ausgehreiteten Verbindungen bereichert, in dem vorlie- 

genden Supplement - Heft fort und beschreiht hier theils aus 

Hochindien bekannt gewordene Arten; theils nordamerikani- 

sche, welche er in Hooker’s Flora horeali - americana schon 
aufführte, dann eine südeuropäische, häußg verwechselte und . 

eine von Bunge in Ledehonr’s Flora altaica bekannt gemachte. 
Es sind: P, meifolia Wall. (coriandrifolia Don et al.) t. 1.3 
P. astragalifoha Bunge 1. 2,1.1.; P, micropkylia Don t, 2. 

f 2; P. Lesohenaultiuna DC, t. 3.; P. micropetala Don 
(albifolia Wall.) 1.4; P, polyphylla Wall. (barbata Wall) t. 

5 P, flabellifornis Lehm, t. 6.; P, pulohella Richards t 7. 
1; P. concinna Richards t; 7. £, 2; P. velrtina Lehm, 
(subacaulis DC, neeL., grandiflora Seop.?) 1.8.5 P. arg: 
rophylia Wall. t.9.; P, cathaclines Lehm. t. 10, Die ganze 
Einrichtung ist wie bei der Monographie, so dass aus diesen 

Supplemeutheften, deren, mehrere folgen werden, ein ergän- 
zender zweiter Band der Monographie hervorgehen wird. Wir 

dürfen wohl hoffen, dass der Verf, uns auch hei Beendigung die- 
ses Supplementbandes mit einer Uebersicht über die ganze Gat- 

tung, so weit sie dann bekannt ist beschenken wird, was das 
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“ Erkennen der zahlreichen Arten, die so oft noch unter falschen 
Namen vorkommen, hedentend erleichtern würde, Bei seiner 
genauen Kenntuiss dieser Gattung und bei der langjährigen Er- 
führung, welche er über die in Gärten vorkommenden nnd ver 

wechselten Arten hat, wird er uns auch über manche Arten daun 
Sichern Aufschluss gewähren können, welche zum Theil noch 
als Arten bestritten werden. Die beigefügten Abbildungen sind 
schr gefällige Steinzeichnungen und enthalten gewöhnlich die 
Darstellung der ganzen Pilanzen, 

Monographia generum Aloes et Mesembryanthermi, 
Auctore Josepho Principe de Salm Reifferscheid.- 

Dyck. Faseiculus ._ Düsseldorpii apud Amz et 

Comp. (c. tabb. 60 et lolidem foliis impressis, 
duobusque comspectus generum comtinentibus ) 

4to ang. 

Es wor ein sehr glücklicher Gedanke, zwei durch die 
Körpexform. ihrer Blätter und durch die grosse Achnlichkeit 

aller ihrer Theile so schwierige und doch so allgemein in den 
Girten verbreitete Gattungen von Fettpfanzen, Aloe nämlich 

und Memhrianthemum monographisch bearbeitet und durch Ab- 

bildungen erläutert herauszugeben, und von keinem hätte dies 

auf angemessenere und befriedigendere Weise unternommen wer- 

den können, als durch einen hoch gestellten und dadurch in 

jeder Hinsicht unabhängigen eifrigen Freund und tiefen Kenner 

der Pflanzen. Dem Herrn Fürsten von Saln-Dyk, welcher 

sich änrch die Herausgabe dieses Werks den lebhaftesten Dank 

der Pflanzenfreunde erwerben muss, wird. auch die allgemeine 

Anerkennung derer nieht entgehn, welche sich für die Kritik 

der Arten und ihrer Synonyme, für die Auseinandersotzung der 

verschiedenen Formen einer jeden Art, so wie endlich für die 

nalurgetreue, und gefillige Darstellung der Pfanzenwelt inte- 
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ressiren. Bei dem Texte ist auf alles Rücksicht genommen, 

was der Botaniker wie der Pflanzenfreund zu wissen wünschen 

möchte und die Abbildungen sind von grosser Wahrheit. Hier 

erscheint die litbographische Ausführung, welche das Substan- 

‚ tielle dieser Pflanze so gut wiedergieht, ganz vortreiflich und es 

genügt die schwarze Abbildung vollkommen, besonders da un- 

ten noch’ ein Blatt und eine Blüthe besonders abgebildet und il- 

luminirt sind. Von der Gattung Aloe enthält dies erste Heft 24 

Tafeln, von Mesembrianthemum 36; jede Tafel ist unten mit 

dem Namen und einer, die Seetion, und einer audern, die Stelle 

in der Section bezeichnenden Ziffer verschn; zu jeder Tafel ge- 

hört ein Textblatt; so dass man das Ganze nach. der Vollen- 

dung bequem ordnen kann. Auch eine Monographie der Caefus- 

Arten, auf gleiche Weise unternommen, dürfte sich, bei der 

grossen Liebhaberei für diese Gattung, einer allgemeinen Theil- 

nahme erfreuen, 

- Mycographie Suisse on deseription des champignons qui 

eroissent en Suisse partieuliörement dans le canton de 

Vaud, aux environs de Lausanne; par L. Seeretan, 

Membre de la Socidi€ des sciences naturelles. Ge- 

neve 1833. 8vo. Torar Premier, LV et 522 PPp5 

Tome deuxitme 576 pp.; Tome troisitme 759 pp. et 

avec une table des noms latins des genres et des espe- 

ces de 95 pp- 

Eine grosse umfassende und ausführliche Arbeit über die 

Pilze der Schweiz, wie sie in dieser Ausdehnung kein Land wei- 

ter besitzt. Der Verf, giebt uns in der Vorrede, die so wie das 
ganze Werk in französicher Sprache geschrieben ist, Nach- 

xicht von dem Entstehn dieses Werks; angeregt durch. Bulliards 

Kupferwerk begaun der Verf. die Pilze zu beobachten und frisch 

zu beschreiben undso enthält das ganze Werk nurnach lebenden 
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Exemplaren angefertigte Beschreibungen, mit Ausnahme einiger 
kleineren Pilze, welche er zum Theil getrocknet von seinen 
Freunden oder von Schleicher in Bex erhielt und man sieht es 
auch .den Beschreibungen an, dass sie reine Naturzeichnungen 

sind. Eine Analyse der Gattungen geht im ersten Bande VOrAn, 

nach Art der von Lamarck und De Candolle in der Flore fran- 
gaise aufgestellten Methode, Viele nene Arten sind in diesem. 

Werke enthalten, welches überhanpt eine ‘grosse Menge von 

Arten enthält und den grossen Eifer und Fleiss des Verfs., so 
wie seine Liebe zur Sache bezeugt. Die Zahl der Agariei be- 

trägt 1087, verhältnissinässig weniger zahlreich sind die Arten 

bei den Gattungen der kleineren Pilze, wo gewiss noch: eine Nach- 

lese für künftige Zeiten zn halten sein wird, wie denn der Verf, 

schon selbst, im dritten 'Bande von Seite 607 beginnend, Addi- 

- tions und Corrections hinzufügt, Auch ist hier noch ein Ver- 
zeichniss dor essbaren und giftigen Pilze gegeben, so wie derer, 

von welchen man als Heilmittel oder in den Künsten Nutzen 

zieht; auch werden die Vorsichtsmassregeln gegen schädliche: 

Pilze angeführt, Den Beschluss des Werks macht ein beson- 

ders paginirtes Verzeichnis der lateinischen. Namen aller hierin 

-enfhaltenen Gattungen und Arten, 

Eirinnerungen aus dem Riesengebirge etc, 

-oder 

Näturgeschichte .der Europäischen Lebermoose etc. von 

Chr, Gottfr, Nees von Esenbeck ete. Zweites Bänd- 

chen, Berlin 1856. XIL u. 499 S. (s. Linn. IX, 

Lit, p. 34.) 

In diesem ungleich stärkern zweiten Bändchen der Natur- 

geschichte europäischer Lebermoose geht der Heissige Verf. den 

üsch übrigen grüssern Theil der Jungermanniien und einige sich 

üoch anschliessende Gattungen. durch, auf zahlreiche Natax- 
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beobachtungen gestützt, (durch Exemplare’ aus vielen Gegenden 

bereichert und mit strenger Kritik das frühere Beschriehene und 

Abgebildete sichtend und ordnend, wird hier ein klares und au-. 

schauliches Bild der veränderlichen Gestalten dieser zierlichen, 

wegen ihrer Mannigfaltigkeit schwierigen aber auch anziehen- 

den. Pfläuzchen gegehen, was gewiss zu einer genauern Kennt- 

niss und allgemeinen Theilnahme an dieser in vielen Gegenden 

noch gar nicht beachteten Gewächse führen wird. Zahlreiche 

Verhesserungen und Nachträge zum ersten Bändchen von 8,413 - 

angehend liegen ausserdem in diesem Theile vor und ein Begi- 

ster der vorkonmenden Namen beschliesst ihn. Ein drittes 

Bändchen wird die oberschlächtig beblätterten und die laubigen 

Ingermannieen enthalten, und mit den Marchantieen. und Rie- 

eieen schliessen, für welche der Verf. in. Corxda’s Versuchen 

und Bischof’s und Lindenherg’s txrefflichen Arheiten, einen 

wohlhereiteten Grund gelegt sicht. 

J.C. Loudon’s Eneyclopädie der Pflanzen, Enthaltend 
die Beschreibung aller bis jetzt bekannten. Pflanzen, 

welche durch mehr als 20,000 Abbildungen erläutert 

werden, Frei 'nach dem Englischen bearbeitet von 

David Dietrich. In vier Abtheilungen. Jena. Aug. 

Schmid. 1836, 4to. 

Die erste der 36 Lieferungen von dieser Compilation in der 

zweiten Potenz liegt uns vor, und wir müssen nur bedanern, 
dass Mühe, Zeit und Geld auf ein in seiner Anlage schon se 
verfehltes und mit ungenügenden Mitteln und Kräften unternom- 
menes Werk verschwendet sind, Unreif an das Licht gebracht 
wird. schon in allen Theilen anf Nachträge und Zusätze verwie- 

sen, Die winzigen Abbildungen, welche dicht gedrängt auf 

den Blättern das Auge nur verwirren,. sind unserer Meinung . 
nach ganz unhrauehbar. Die Verzeichnisse der in dem Werke 
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! angeführten Botaniker und vorzüglichsten botanischen Schriften 
| sind dureh zahlreiche Druckfehler entstellt. 

Species muscorum frondosorum editae a D, Friderico 

Schwaegrichen Hist. Nat, Prof, Lips, Pars I. Bero- 
kini impensis G. Nauk. 1830, $vo. XIV u 1225. 

Auch zugleich als Fortsetzung der Willdenowschen Species 
plantarım mit deren Titel als Tomus Y. P. 2, seotio prima be- 
zeichnet. Leider ist diesem Anfange einer Zusammenstellung 

und Bearbeitung sämmtlicher bekannter Laubmoose seit der Zeit 

des Erscheinens dieser ersten Section, also seit nun 5 Jahren, 

nichts nachgefolgt, so dass zu besorgen steht, es werde damit 

50 wie mit den übrigen Fortsetzungen dieser Species planferum 

sein Bewenden haben. Es sind hierin enthalten Polytrichum 

mit 37 Arten, Dawsonia 1 Art, Lyellia 1 Art, Buxbaumia 
2 Arten, Cinchdium 1 Art, Mnium 17 Arten, Peromnion 

lArt, Paludella 1 Art, Aulacomnion 3 Arten, Archeno- 

plerim 1 Art, Tetraphis 1 Art, Futaria 4 Arten, Entostho- 

don 1 Art, Webera 5 Arten, Bryum 29 Arten, Pohlie 12 

Arten, Piychostommm 3 Arten, Meesia 5 Arten, Tenmial 

Art, „Acidodontiunm ) Art, Leptostomum 5 Arten, Bruchy- 

menium 2 Arten, Leptotheca 1 Art, Cyrtopodium 1 Art, 

Bartramia 23 Arten, Glyphocarpa % Arten, Conostomum 

‘2 Arten. Ein Register macht den Beschluss. 

Car. a Linnd Species plantarum ete, olim curante CL. 

Willdenow. Editio sexta volum, secundums, Tom.L. 

Pars], Sectio IL, Continens elassis Triandriae or- 

dinem Monogyniam auclore Dr. Alberto Dietrich, 

Berolini 1888, impensis G. C; Nauck, $vo, 747 pp. 

(s. Linn. VI. Lit: p. 89.) 
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- Es scheint als ah. dieser Versuch hiermit sein Einde erreicht 

habe, was in der That sehr gut wäre, denn die Unvollständig- 

keit dieser Zusammenstellung, die Ungleichartigkeit ihrer Bear- 

„beitung, das Fehlen der Kritik, die Aufnahme unnützer und _ 

überflüssiger Citate, das Auslassen anderer wesentlich noth- 

weniger, machen diese ‚Arbeit zu keiner beguemen und hülf- 

reichen, sondern zu einer unbequemen, zu einex erst zu berich- 

tigenden und ‚zu Vewährenden Compilation, "ohne welche man 

besser ‚berathen wäre, , Das.Papier ist.mit der Arbeit: von glei- 

eher Güte, BEE Tea de 

De Filicibus veris Hungariae, Transylvaniae, Croatiae 

et Litoralis bungarici Solennia instaurationis semi- 

“"saeeülaris regiae unjversitatis küngäticae die 28: Junü 

.,& 1880 recolens' disserit Jos, Sadler; "Med: Dr. bt. 

.Facalt, med. ‚Decan, . ri Budae iypis. regiae universitatis 

Hungaricae, ‚vo, 76 S. : . -, 

Diese Abhandlung über die ächten Farıı Ungarns, Sichen- 

bürgens, Oroatiens rind des ungarischen Littorale betrachtet.der 

Verf, in seiner Vorrede als eine neus Bearbeitung seiner Inau- 

guräl- Dissertätion ®). Er dankt in dieser Vorrede zugleich 
‚dem Canonicus v. Host, dem Prof. Haberle, Dr. Baumgarten, 
Director Wolny, Dr. Bochel und den Apothekern Herrn Läng,. 
Adler und Forster, welche ihn wmterstützten; und bemerkt, 

dass er das Mygindsche, Crantzische und Winterlische Herba- 

zum, welche der Universität angehören, so wie das Kitaibel- 

sche und Lumnitzersche, welche das Ungarische National- Mu- 
seum besitzt, benutzt habe. Es folgt, num zuerst der Character 

**) Dissertatio inaug, med,sistens desoriptionem plantarım epiphyl- 

lospermarum Huugariae et Provinciarum adnexarım atque Trans“ 

sylvaniae indigenarum, Pesthini 1820, 8. min, 83 p. 
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der Filiees und dabei die Erklärung der bei den Farrn gebräuch- 
lichen Termini, dann. eine Aufzählung der bei der Bearheitung 
benutzten Werke. Darauf finden wir im ersten Theile, eine ‘ 
Clavis generum und die Beschreibung der Arten, deren #1 auf- 

geführt werden. Der zweite Theil dieser Abhandlung enthält 

die Zahlenverhältnisse der oben aufgezählten ächten Farrn, 
Üeils in Bezug auf deren Zahl in andern Ländern Europas, 
theils in Bezug anf die Zahlen der Farrı und Gefässpflanzen im, 

Allgemeinen tnd in den einzelnen Ländern Auch wird die 

Verbreitung der einzelnen europäischen Arten durch die ver- 
schiedenen Länder dieses Erdiheiles und anderer Erdtheile nach- 
gewiesen, so wie die hier eigenthümlichen zusammengestellt. 

Der Verf, hat dies durch eine am Schlusse beigefügte verglei- 

chende phytogeographische Tabelle aller europäischen Farın 
noch anschaulicher gemacht, 

Agrostotheca hungaxica , compleciens plantas siccatas 

gramineas, cyperaceas et junceas Hungariae, Croatiae 

et Dalmatiae, Die Gräser Ungarns, gesammelt und 

für Botaniker und Oekonomen herausgegeben von 

Joseph Sadlex, Prof. der Bot, I. Heft, Pesth, inCom- 
mission bei. Georg Kilian jun. fol. 

Die Pflanzen sind gut gefrocknet, sehr vollständig und 

teichlieh mitgetheilt, und zwischen halbe Bogen weissen Druck- 

Papiers gelegt, und mit geirnekten Etiketten in lateinischer 

Sprache versehen. Sie gehen schon in Bezug auf die Oertlich- 

keit, in der sie gesammelt sind, einen schätzbaren Beitrag für 

tie Pflanzensammlungen, Dieses erste Heft enthält folgende 

25 Arten: Carer alba L. Wälder des Pesther Comitats, C. 

“trata %. Alpenwiesen der Carpathen. €. Davalliana Su, 

Sumpfwiesen hei Pesth. €. extensz Good, vom Seestrande bei 

. Finne. 6 Fervuginea Schk,, Alpen der Garpathen. (. Tepo- 

? 



193 

riner Bergwäldwiesen bei Ofen. GC Aava L, Sümpfe bei Pesth,. 

. C. montana L. Bergwaldwiesen bei Ofen. C. Oedert Ehrh, 

“ Sümprfe bei Pest. GC, oraizkopoda W, suhalpinische Wälder 

der Cärpatben, U. Pallescens L. Wälder bei Ofen. (. remo- 

ta 1. Rand der Giesshäche bei Szänto, © Schreberi W. trock- 

ne Wiesen bei Ofen, €. szellulate Good. Nasse Wiesen der 

"Carpathen. C. sylvatica Huds, Wälder bei Ofen. 0, tomen- 

tosa L. Bergwiesen hei Ofen. Cyperus Tongus L. Sümpfe bei 

Fiume. Aegylops caudata L. ß eylindriea H. Ränder der 

Weinberge bei Ofen. „drundo Donax L. Hocken des Littorale. 

"dvena versicolor Vill. Grasplitze der Carpathischen Alpen. 

Briza maxima L. Grasspläize bei Finme, : Festucu rigida 

K. Meeresstraud bei Fiıme. Phleum tenne Schrad. Gras- 

plätze bei Wiume, Pow pilosaL. Meeresstrand bei Fiume. So- 

ale fragäle MB. Flugsand hei Pesih, Wir zweifeln nicht, 
dass dies Unternehmen beifällig aufgenommen werden wird und 

den Herausgeber zur Fortsetzung auffordern möge *). 

% Von demselben Herausgeber erschienen früher in 16 Heften vom 

Jahre 1823 beginnend, eine Sammlung ixockner ungarischer Pflan- 
zen, unter dem Titel: \ 
4’ Magyar plentdl szdritott gyüjtemdnye. 

Aus diesen wurden für Mediciner besonders ausgewählt herausgt- 

geben :. 

. Collectio plantarum medieinalium Hungariae, Jascieuli seplein 

„cum duobus supplementi instar additis. 

Und endlich gehörte dazu noch eine hesondexs hexausgegehone Be- 
schröihung: 

Hägyardıat a Magyar pldntdk sadritott. gyüjtemenyhez. 
seitelte Szadler Jörsef. Kt kölet. Pesten, 1824.— 30. Sit: 

(8. Status praesens rog. literarum Universitatis Ungaricae, quA® 
Pesthini est, eto. Budae 1830, Ato) 

Auch wird von demselben Vorf. in Kurzem die zweite Auflage der 
Flora Comftatus Pesthinensis in einem Bande erscheinen, dere! 
erste wir Liunaea 1828. Litt. p. 39. angezeigt haben. 
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Elenchus plantarum offieinalium Hungariae indigena- 
rum phanerogamarum. Diss. bot. pharmacol, - me- 
die, quam etc. pro doct. medic. gradu etc. in regia 
scientiarum universitate Hungarica publicae disqui- 
sitioni submittit Antonius Jacobovics, 1835, Pestini: 
&vo, 70 pp. 

Eine Aufzählung der sonst und noch gegenwärtig. ofizi- 

nellen in Ungarn wachsenden Pflanzen, nach Linndischem Sy- 
stem, die erstern nur namentlich angeführt, die leiztern: mit 

kurzen Characteren verschn, 

Berichterstattung über die Arbeiten der italienischen. 
Botaniker vom Freiherrn Vinzenz Cesati. 

L Enumerazione delle plante erittogame ‚nen deseritte nella . 

Flora Crittogama dell’ Italia Settentrionale del Sigr. Dre., Ciro 

Pollini. Dei DDri. Gius. Balsamo e Gins. De Notaris, 1832, 

(aus d. Bibl. Italiana besonders abgedruckt.) " 

II, Prodromus Bryologiae Mediolanensis, Auct. Dre. Jos. Bal- 

samo et Dr, Jos. De Notaris, 183.... Modiolani. Typogr. 

Rusconi. 8, 
HE Monograplie 'Tuberacearnm,. Aust, Dre. Car. Yittadini, 

1832, Mediol. typ. Rusconi. 4. cum tab, 
"7, Deserizione dei fungki maugerecei pil’comnni del}? Italia, 

del Dr. Carlo Vittadini. Con tavole in rame e miniate, Pase. 

12 in 4, Milano 1832—— 1835, Tip. Rusconi. (44 tar.) 

' 7. I funghi: @Italia, del Cav, Domenico Viviani, Fase, T-—3 

‚a gr. fol, Genova, 1834. Ponthenier. Con 30'tav. miniate. 

vaird fortgesetzt;) 

\ VL ‚ryolagia Romana. Auct, Comitissa Elisabetha Fiorisi— 

” :zzanti, Romae: 

m. Flora-Comense disposta seconda il sistema di Linneo, dal 

Prof; Gins: Comalli, Yol. ED: (Monandria — Heptandria 

monosynia;) Come. 1834-1835; Ostinelli, 16. 

lr Ba, Litterat. . . (13) 



194 

VII. Synopsis Veronicarum quae in Italia sponte nascnntur. 

Dissert, inaugur. quam anspiee Dre. Jos. Moretti submittehat 

Meottini Petrns. Tieini Regii. Ex typ. Fusi. 8. 1834. 

IX, Gnida allo studio della fisiologia vegetahile e della hotani- 

ca. Del Prof. Gius, Moretti. Fase. 1. 2. Pavia. 1835. 8. 

(erscheint Heftweise.) 

X. Analisi della guida allo studio della fisiologia 'vegetabile 

ete, del Prof. Moretti. Del Dr. Gius, De Notaris. (beson- 

; . ders abgedruckt aus dem Beperterio d’agricoltura e di scien- 

ze economiche) 8. 

XT. Antonü Bertolonii Flora Italica. Vol. I. (1833). Vol I. 

Sasc, 1 et 2. (1835.) Bononiae, typ. Rich. Masii. 8. 

XIL. Dissertatio de quibusdam novis pl. speciebus et de Bysso 

“ autiguorum, Antonii Bertoloni M.D. Bononiae cum 2 tab, 

eol. 4. 

XII. Herbarium Pedemontanum, Auct. Aloysio.Colla. Augustae 

'Taurinorum, " 

‚Die Cryptogamen,, welche seit längerer Zeit, besonders in 

einzelnen Zweigen, kaum noch einige Liebhaber‘ in. der italie- 

nischen Halbinsel zählten, fanden hier auf einmal viele und 

achtungswerihe Verehrer, welche sich theils mit der fleissigen 

‚Aufsuchung und richtigeren Bestimmung der Spevies , - theils 

aber auch mit tieferen Nachforschungen über den Bau und die 

Entwickelungsart derselben beschäftigen, . In den ersten 6 oben- 

angeführten Werken verschiedenen Gehaltes und Umfanges 

schen wir die-Leistungen von 6 oberitalienischen Botanikern 

und einer römischen Dame als hedentende Beiträge zur Kennt- 

niss :der diessländischen Cryptosamen und insbesondere der 

Moose und Schwämme. — NIVr. I. w. II. sind das Werk vor 

zwei jungen Männern, welche sich um die italienische Flor 

im Allgemeinen, ganz vorzüglich aber um unsere Cxypfo- 

gamologie reelle Verdienste erworben haben und Bodeutendes 
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erwarten lassen, Das erste ein eritisches Verzeichniss 
sollte ‘eine Ergänzung zum Pollinischen werden; allein bald 
überzeugten sie sich, dass der kryptogamische Theil der Flora 
Veronensis ganz umgearbeitet werden müsse, und sie sandten 
indessen den Prodr. bryol. med. als Probestück zu einer Grösse. 
ren ganz Oberitalien umfassenden Arbeit voraus. Die neu auf- 

gestellten Arten sind: in der Enumerazione: Didymodon 
Barbula (’Trichost. barbula Hedw.), Endocarpon Biroli, 
Purmelia quereicola, Puccinia Caryophyllearum, Uredo 
Amaranti, Aecidium Leucoji, Accidium Asperulac, Aec. 
Fediue olitoriue, eo, Aristolochiae, Acc. Molluginis, dec. 

Soldunellae (an Acc. Soldanellae Hornsch? hat gelbe Spori- 

dien), Oidium oblougum, Phascum intermedium, Placo- 
dium anyrrlinum (Lecan, myrchina Ach. syn.). — In dem 
Prodr.: Anomodon eladorrhizans, Hypnum punctulatum, 

Didymodon Barbula und Grünmia glyphomyhioides eine 
schr ausgezeiehnete Species; — . N.Nr. III. IV. Vittadin?’s 
Monographie der Trüffela ist! der gelehrien Welt bereits be- 
kannt; weniger dürfte es sein anderes Werk sein, welches als 
ein Bruchstück aus dem ungeheuren Vorrathe von Zeiehnungen 
und Beschreibungen anzusehen ist, den’ er in der Absicht ge- 

sammelt-hat, ein allgemeines Werk über die Mykologie zu:ver- 
fossen. Leider mangelt ihm jede Unterstützung zu einem so 

kostspieligen Unternehmen und er begnügt sich einzelne Frag- 

mente der Presse zu übergeben. Then ist von ihm’dem Eirschei- 

nen nahe eine Monographia Lycoperdinearum. : Die abge- 

bildeten, dann die noubenannten oder neugeschäffenen Arten im 

obisen Werke: welches eben geschlossen ist, sind nachfolgen- 

de, — Tab,I. Ag. caesareus Scop. — tab.IE Ag. ovoides Bull. 

— tab. II. Ag. mellens Yahl. — tab. IV. Ag. ostreatus Jaeg. 

— tab, V. Ag. muscarius Linn. — tab, VI Ag, eampestris a. 

edulis L. — tab. VII. Ag. eampestris 5, pratensis. $. radicatus 

fig, 1-—6) et Ag, camp. e, sylvicola (ig. 7—9.) — tab. VEN, 

(3%) 
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Ag. camp, b. praiensis 0 vaporarius. — tab, IX, Ag. strohili» 

formis Yitt, — tab, X. fig. I, Ag. Orendes Bolt, — fig. 2. Ag, 

Eryngii DC. — tab, XL. Ag. eitrino -albidys Vitt, — tab, XIL 

Ag. mouceron Bull, (fg. 1.) — Ag. Orcella Bull, (üg. 2.) — 

tab. KIEL, fig. 1 — 5. Morchella esenlenta Pers, — fig. 6,7 

Morch. gostata Pers — tab, XIV. fig, 1--4, Morch, semilibe- 

xa DC. — fig, 5, M. eseulenta Pers, — fig. 6. M. costata Pers. 

— tab. XV. fig. 1—4. Verpa digitaliformis Pers. — fig.5—8. 

Y. gpeeiosa Vit, — tab. XVI. Ag. vaginatus Bull. — tab. 

XYIH. Ag. virosus Vitt. — tab. XVII, Ag. exquisifus Vitt, — 

tab. XIX, Boletus fragrans Vitt, — tab, XX, Ag. rachades Vitt, 

tab. XXI. Ag. rnber Schaefl, — tah, XXIL. Boletns edulis Bull, 

— tab: XXI, Ag. nlmarius Bull. — tab, XXIV. Ag. procerus 

Seop, — tab. XXV, is. 1. Cantharellus eibarius Fr. — fg, % 

Hydaum repandum. L. — tab, XXVI. H, Erinaceus Bull, — 
tab. XXVIE. Ag. heterophyllus Fr, — tab. XXVIIL Boletus sca- 

ber Fr, — tab. XXIX. fig. 1, Clavaria Botrylis Pers. — fig. 2% 

Clavaria faya Schaeff. — fig. 3. Cl. Intea Vitt. — tab, XXX. 

fig. 1, Helvella erispa In. — fig, 2. Peziza Avetabulum L. — 

tab, XXI. Ag. virescens Pers, — tab. XXX. fig. 1. Helvella 

eseulenta Pers. — fig. 2. Ag, virginens Wulf. — tab. XXI. 

&g. 1. Lycoperdon plumbeum Vitt, — fig. 2, Lyeoperd, Bovista 

I. (gewiss ist es nicht der deutsche gleichnamige Schwamm; in 
der zu erwartenden Monographie der Lycoperdaceen dürfte ein 
Aufschluss hierüber zu geben sein). — tab. XXXIV. Ag. aluta- 
seug Fr. — tab. XXXV. Ag. excoriatus Schaefl, — tab. ZHXVI 
Fistulina hepatica Fr.. — tab, XXX VII, Ag.!controversus Pers. 

— tab. XXXVUI, 68:1. Ag. emeticus Schaoft, — fig. 2 AB 
sanguineus Bull, — tab. XXXIX, Ag. pantherinus DC. — tab. 
XL. Ag, leucothites Yitt, — tab, XLI. Ag. zuhessens Fr, — 

tah. XLIL, Ag. delieiosusL, — tab. XLII. Ag. asper Fr — 

tab, XLIV. Ag. vermus Bull, — Als Zugabe werden am Schlusse 

die Benchreihiingen von: Ag. (Amanita) echinocephalus Vit, 
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Ag. (Lepiota) eretacens Bull., Ag. (Leplota) aeulektas Vitt,, Ag. 
(Tricholoma) eonglobätus-Vitt., Ag. (Tricholema) acerbus Bull., 
Ag. (Volvaria) bombyeinus Schaeff,, Ag. (Phalliota) sylvatieus 
Schaeff: angereiht,. — Nr. IP, Der rühnlich bekaunte Bear- 
heiter der Lybischen und Corsikanischen Flor, zugleich Ver- 
fasser unserer neuesten Physiologie der Gewächse, deren Re- 
sultate allerdings einer Untersuchung werth wären, unterzog 
sich, fast gleichzeitig mit Vittadini, einer mühsamen Arbeit 

üher Italiens Schwämme, trotz der heftigen Schmerzen, welche 
er am neuralgisch affizirten linken Arme ansstehen muss; so 
wie jener das cispadanische Gebiet mehr berücksichtigt, delmt 
dieser seine Untersuchungen vorzugsweise auf die transpadani-- 
schen Lande, namentlich auf Ligurien und das nahe liegende 

Toskana aus, wo ihm auch die Olivengärten einige neue und 

besonders schöne Arten lieferten. Viviani bedient sich der 
Wollastow’schen Camera Iucida beim Zeichnen seiner Schwän- 

Me; wenn die Abbildungen, was ihre Farbengebung betrifft, 

‘eben so richtig als schön colorirt sind, was man von mehrern 

bei uns nicht aufgefundenen Arten, nicht mit Gewissheit behanp- 

ten kan, so muss es ein Prachtwerk werden. Bisher sind nur 
die ersten 3 Hefte ausgetheilt worden, denn der Cholerä Morbus, 

welcher in Genna so viel Unheil stiftete, zerstreute die Maler, 

welche die Abbildungen zum &ten und ten Hefte, die die Presse 

bereits verlassen haben, illuminiren sollten. Dem nenesten 

Briefe des Prof, zu Folge hat nun die Arbeit wieder begonnen, 
Folgender ist der Inhalt der erschienenen Faszikel: — tab. I. 
Polyporus Corylinns Maur. — tab. II. Ag, aurens Sow. — 
tab, IH, Ag. Prunulüs Seop. — Ag. Caryophyliatus Viv. — 

tab. IV. Ag. Prunulus $. albellus Viv. — tab. V. Ag. infundi- 
beliformis Bull. — tab, VI. Ag. Piopparello Viv. — tab, VIL 
Ag.Cormucopiae Pers. — tab. VHL Ag. procerus Scop; — tab. 

IX, Ag. albescens Viv. — tab. X. Ag. volvacens Bull. — tab. 

Mfg, 1-4, Ag. Cofleae Viv. — fig. 5——8, Ag. venustus Vir. 

| 

1 
| 

| 
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(im Texte; auf der Tafel: Ag, hortensis), — tab. XI. fig. 1— 

3. Ag, porrigens Viv. (im Texte; auf d. T. Ag. prominens).. — 

fig. 4-—6, Ag. praecox Pers. — tah.XIH. Ag. delieiosus L. — 

tab. XIV. fig. 14. Ag. urceolatus Vir. — 69.5 —% Ag.ser- 

tatus Vir. — fig. a. Ag. ;phalloides Fr. — tab. XV. Ag. phal- 

loides Fr. — tab. XVI. Ag. coalescens Yiv. — tab. XVII, Ag, 

eburzeus Bull. — tab. XVII. Ag. effocatellus Maur. — tab. 

XIX. fig. 1—3. Ag, Sementino Vir. — fig. a—c. Ag. mastoi- 

deus Fr. — tab. XX. Ag. cinerascens Bull, — tab. XXI. Ag. 

zizyphinus Viv. (ig. 1—4.) — fig. 5—9..Ag. pruinosus Viv. 

— tab, XXI, fig. 1.2, Ag. rabesceus Fr. var. f. Viv. — fig. 

3 — 7. idem var. y. Viv. — tab. XXIII. Ag. rubescens Fr. var. 

. —: tab. XXIV, fig. 1—6. Ag. Oreades Bolt. — fig, 7—9. 

Ag. micacens Bull. — tab, XXV. Boletus edulis Bull, — tab, 

XZXVI. Ag. Pantherinus L. — tab. XXVIL fig. 1—7. Boletus 

subtomentosns L. — fig. 8. Ag. urceolatus var. spadieens Vir. 

— tab. XXVII. Polyporus Barrelieri Viv. (im Texte; auf.d. T. 

Polyp. umbellatas Pers.) — tab. XXIX. Ag. muscarius L. - — 
tab. XXX. Ag. eaesareus Schaefl, — INNr. YIIL IX. X. 

Man muss sich wohl hüten, die Inauguraldissertationen, wel- 

che über botanische Gegenstände dann und waun in Paria zum 

Vorschein kommen, für Werke der Candidaten selbst, die nur 

deu Namen dazu vorsetzen, anzusehen; sie sind die leidige Ar- 

beit des Prof. Moretti, welcher auch selbst deren Verfasser sein 

will. ‚In der Syn. Yeron., welche Bertoloni’s Galle und zu- 

weilen mit Recht angeregt hat, finden wir eine neue Species auf- 

gestellt: Veronica Praetutiana Morett. 1. 1. p. 9., welche der 

wohlverdiente Orsini v. Ascoli auf dem elassischen Mic. Corno 

sammelte; ob sie haltbar ist, wird die Folge lehren. Viviani’s 
Meinung, dem Prof, Moretti sein Exemplar zum. Abzeichnen 

sandte, fällt eher bejahend aus. — Das andere Werk ist wahr- 

lich eine elende Zusammenstoppelung verstiimmelter Stellen aus 

len früher erschienenen physiologischen Schriften; wo der Ver- 
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fasser sich verführen liess eigenes hinzuzufügen, da sind ‘die 
gröbsten Verstösse zu finden und nicht einmal die Meinungen 
seiner Vorgänger sind richtig angegeben, Die Brochäre des 
Dr.-De Notaris enthält eine heissende aber keineswegs instruk- 
five Critik über die ersten 2 Hefte. — Nr. XI. v. XII, In 
der Dissertation des Prof, Berfoloni sind drei neue Pflanzen be- 
schrieben nnd ahgehildet: Indigofera setulosa Bertol. tab. I. 
fig. 2. —. Indig. lateritia Ejusd. tab. I, fg. 1. — Gossypium- 
suffruticosum Ejusd. tab. DI, — Ir. XIII. Colla’s Herb, pe- 
demontanum, ein Bilderwerk, führt uur sehr uneigentlich sei- 
zen Titel und ist nichts weniger als eine bildliche Darstellung 

der schönen piemontesischen Flor, denn. während eine Unzahl 
seltener dieser leiztern eigenthümlichen Pflanzen umsonst darin 

gesucht werden, enthält es eine Menge auswärtiger -Gewächse 
oder, wenigstens warden Exemplare, welche ausserhalb den 

Gränzen Piemonts gesammelt wurden, zu der in Rede stehenden 
Arbeit benutzt. So lauten slaubwürdige Notizen, denn hei 

uns ist das Werk nicht zu schen. — Albert?’s Flora medica 

und seine Schrift über die Schwänme, dann Bendisciol’s 
Collezione dei £unghi comestihili et della Provineia Montovana, 

drei Kupferwerke, führe ich nur ad numerum faciendum an; 

eine fernere Erwähnung sind sie nicht werth. — Prof, Moris 

in Turin arbeitet unaufhörlich an der Zusammenstellung einer 

vollständigen sardinischen Flor und hat hierzu, wie mir vom 

Dr. De Notaris, welcher selhst aus Anftrag der dortigen Regie- 

‚ung verllossenen Sommer in Sardinien mit zoologischen und 

botanischen Untersuchungen zuhrachte, schon viele treffliche 

Tafeln stechen lassen ; man verspricht sich ein gediegenes 

Werk. — Eben erinnere ich mich noch einiger Inanguraldis- 

sertationen und einer andern kleinen Schrift, die ich insge- 

samt, zur Vervollsläudigung der Literatur bier aufführen 

werde, 
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XIV, De Potentillis Italicis, tent. inaugurale quod ausp. Dr. Jo- 

sepho Moretti disgnisifioni submittit Jo. Prina. 1830, Ticini 

Begüi, 8, (nichts Nenes.) 

XV, ‚De Valeriana ofhcinali ejusq. speeiehus; animadr. inaugu- 

ralis {uam ausp. Jos. Moretti anno 1830 publ. disquis. sub- 

mittit Joan. Rajbartis. Tieini R. 8. (nichts Neues.) 

XVI,. Nonnulla de Crocis Italieis. Diss. inang. quam auspics 

“Dr. Jos. Moretti anno 1834 pabl. disquis. submittebat An- 

selus Zani, Tieini Reg. 8. (Unter den 12 von ihm angeführ- 

ten Species stellt er, statt desCr, vernus_All, et auct. plur., 

Crocus sylrestris Pen. et Lob. Stirp. animadv. [1570] 

P.53, auf; das heisse ich zur Reduzirung der Synonyme bei- 

tragen!) 

XVII: De Primults Italicis, tentam. inaug. ynod ansp. Jos. Mo- 

retti anno 1831 publ. disq. submittebat Alex. Lattuada. Ticini 

R. 8. (Wir stossen anf eine nene Species Prim, Polliniena 

Moretti „P, fol. obovato-obtusis, integris, glabris, eras- 

„siuscalis, umbella 3—5 flora erecta, calyeibus tuhulosis 

»5-Kdis Morett, il, ital, ined. ex ej. Hort, sice. ‚Symon., P. 

„earniolica Polltni, D. ver. non Jacq. nee Willd. — P, inte- 

„srfelia Marzar. El. vivent. Turr. Mont, Bald, — An: 

»„P. venusta Host il, aust. I. p.2482 — Una cum P, ciliata 

„in pratis Mtis. Summani etc,” ) Im Ganzen sind 16 spe. 

aufgezählt, 

AVIIL Nonnulla de Gentianis Comensibns. Diss. Inang. quam 
ausp, Dr. Jos, Moretti publ. disg. offerebat Antonius Polti. 
— Tieini Reg. 1832, 8, (ganz werthlos.) 

XIX, Delle terme Enganee. Memoria del Dr. Jo. Beggiato, gi 

assist, alla Cattedra di hotanica presso 1’J. R. Univ. diPadova, 
— Radova coi tipi del Seminario. 1833, 8. Cum 4 tah, an. 
(Er bemerkt, dass viele der von Pollini erwähnten Thermal- 

Algen ihm an den angegebenen Fundorten nicht vorgekommen 
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sind; dafür zählt ex selhst 12 Species auf, die, bis auf zwei, 
neue von ihm aufgestellte sind. Die Abbildungen, welche in 
Kupfer gestochen sind, gehören zu den schlechten und un- 
brauchbaren. — 1. Conferva intexta Poll. — 2. Conf. 

muscosa Begg. tal, U, £.2. A.B. — 3, C. jugalis Müll. — 
4, C. ramosa Begg. tab, 1.1.2, A.B, — 5, C.mollis Begg. 
tab.L2.1.A.B. — 6,0, mullisepta Begg, — 7, C. Van- 
delli(i) Begg.. tab. IH. f.1.A.—D. — 8, C, Pollini(i)’Begg. 
— 9. C, ponnexa Begg. tab. 1.6 1.A.—C. — 10. 0. de- 
eipiens Begg. tab. IV. £.1. A—D. — 11. Ulra implexa 
Begg. tab, IL.f.2,A.B. — 12. Ulra atro-viridis Begg. 
tb. IV. 1.2, A.—C. Zuletzt fügt er, Anhangsweise, das 

Verzeichniss von 119 Pilanzen bei, welche dem des D. Hieron. 

Romano abgehen.) 

-XX, Le pianie fanerogame Euganee, pet le auspicatissime nozze 

Meneghini- Fabris, (Del Dr. Girolam. Romano). Padova. 

Tipograf, del Seminariv. 1831. 8. (Ein trockenes Verzeich- 

nisg.) 

XXL Monografia degli’ agrumi trattati. velativamente alla Bo- 
tanica, all’ Agrieoltura e all’ Economia rurale, di Fr, Ar- 

xosto, dott. inmedieina. Messina, 1835. Pappalardo, 8. 

3XIL Prodromo della Flora Valtellinese ; di Giuseppe Filippo 

Massara, dott, in Med. e Chirurgia. Sondrio. 1934, G. B. 

Della Cageroletia. 8. con una tavola in ame — Dieser 

Prodromus, der zwar bereits im Jahr 1834 zum Druck über- 

geben aber jetzt erst veriheilt wurde und darum kaum noch 

im Buchhandel zu finden sein dürfte, schliesst sich’ für das 

interessante veltlinische Hochland der Arbeit des Prof, Co- 

molli an, der jene Provinz, mehr im Vorbeigehen, in seine 

Flor aufnimmt, Das vorliegende Buch zählt in alphabeti- 

scher Ordnung die, vom Verfasser gesammelten, Arten-mit 

Beifügung besonderer Anmerkungen, wo es sich um wichti- 
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gere- ökonomische, medizinische oder rein botanische Noti- 

zen handelt, Nen sind folgende Species ; 

Sanguisorba dodecandra Moretti.. Die Pflanze wurde 

"rom Dr. Massara entdeckt und deu ührigen italtänischen 

- > Botanikern als eine neue Pflanze mitgetheilt; Comolli 

© “in litt, nannte sie: Sang. macrostachya. Moreiti, der 

sie doch nur von dem benannten Freunde erhalten hatte, 

publizirte seine Species in-der Bibl. italiana 1833. 

. ohne eine Erwähnung von allem dem Gesagten zu 

“thin, - 

», Viola Comollia. Mass. Dex echten F, awummulari- 

Folia des Allioni eben so der- P, Cenisia sehr nahe 

verwandt; vielleicht nur eine Mittelform ? 

Specimen inaugurale sistens synopsin Salicum Hunga- 

riae.quam eic. pro doctoris medicinae laurea etc, in 

universitate regia hungarica Pesthinensi publ, erudi- 

torum disquisitioni submittit Michael Sadler Hun- 

garus Posoniensis. 1831. Pesthini. 8vo. 85 pp. 

Diese vom Verf. seinem Brader Prof, Jos, Sadier dedi- 

eirte Inauguralschrift enthält eine Aufzählung der in Ungarn 

beobachteten Weiden-Arten nach Kochs Aufstellung bearbei- 

tet. _ Dreissig Arten werden aufgeführt mit den Koch’schen 
Diagnosen unter'Beifügung einer besonders auf die Flora von 

Ungarn und angrenzenden Länder bezüglichen Synonymie; 
einer ausführlichen ‚Angabe der Standörter und Verbreitung 

der einzelnen Arten und endlich unter Hinzufügung von Noten 

verschiedener Art, 

Dissertatio inaug. med, exhibens generalia de Fungis ve- 
nenatis, quam.etc, pro doct. med laurea etc. in regia 

seientiarum universitate Hungarica publ, disquisitioni 
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submittit Elias Öestreicher, Velero - Budensis. Pe- 
stini $vo, 16 pp. (sine anno.) 

Der Verf, giebt zuerst nach Braconnot und Letellier eine 
Uebersicht der chemischen Bestandtheile der Pilze und.spricht 
daun von den Kennzeichen der giftigen, ihren Wirkungen und 
der Heilung.der dadurch entstandenen Vergiftungen, ohng jedoch 
irgend etwas Neues oder Eigenes beizubringen, 

Dissertatio de Conio ınaculato, quam ete, .pro..doct, 

medic. laurea etc, in seientiarum universitate Pestiensi 
publicae eruditorum disquisitioni submittit Maxi- 

mus Nicolics Mischkoviesew. 1834. Budae. 8vo, 

54 pp. \ 

Der Verf. widmet diese Dissertation dem Fürsten von 

Servien Milosch Obrenowitsch dem ersten. Wenn gleich 

diese Arbeit mehr in Bezug auf die medieinische Anwendung 

des Erdschirlings geschrieben ist, so findet sich doch auch 

manches: in Votanischer Beziehung Bemerkenswerthe darin, 

Ucherhaupt scheint der Verf. seinen schon oft behandelten 

Gegenstand mit Liebe umfasst und mit fleissiger _ Benutzung 

vorgängiger Arheiten geschrieben zu haben. Der erste Ab- 

schnitt ist der Beschreibung des Heilmittels gewidmet, und 

verhreitet sich über den Namen, das Geschichtliche,. die Li- 

teratur, die botanische Beschreibung (mit besonderer Berück- 

sichtigung der syrmischen Pflauze), über das Vaterland (wo- 

bei die Verbreitung im südöstlichen Europa genaner berück- 

sichtigt wird), über die Verschiedenheiten anderer ähnlicher 

Pflanzen und endlich über die chemischen Verhältnisse des 

Conium, Der zweite Theil aber handelt von der Wirkung 

dieses Heilmittels. 

\ 

} 
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Plantae .officinales indigenae, linguis in Hungaria ver- 

naculis deductae, per Ludovicum Ditrich Med. Do- 

etorem, Budae.1835. 8vo,.31 pp. 

Der Verf. giebt die offieiuellen Pflanzen nach ihren Lin- 

ütisch- systematischen Namen alphabetisch geordnet; Diesen 

Inteinischen Namen folgen sodeun die ungarischen, "darauf 

die deutschen, dann die slävischen, die poluischen, die xıs- 

sischen (nach Nemnichs Polygloiten Lexicon), die illyrischen 

und die wallachischen (nach Baumgartens Flora und Ve- 

szelszky). 

Dissertatio inaug, historico-naturalis exhibens Enume- 

_ zationem plantarım in. territorio Quinque - ecele- 

siensi sponte erescentium praemisso tractatın generali 

“ de natura geognostica montium, deque situ climate et 
‚vegetatione ejusdem regionis, quam etc. in Tegia 

scientiarum universitate Pestiensi pro doct. medic, 

gradu conseripsit Carolus Max. Nendtvich Hungarus 

Qüuinque - ecelesiensis. 1836. Budae. 8vo. VIH, et 

38 pp. (ce. duab, tabb. lithogr.) 

Dex Verf. widmet diese der Flor der Umgegend von Fünf- 

kirchen (in der Baranyaer Gespanschaft) bestimmte Schrift . 

seinem Vater, Apotheker daselbst, der ihm viele Hülfe hei 
dieser Arbeit gewährte, Nachdem die Lage jener Gegend, 
weiche zu den südlichsten und angenehmsten Ungarns gehört, 
angegeben, spricht der Verf, vom Boden wüd den geelogi- 

scher Verhältnissen, endlich von den Bergzügen und Ge- 

wässern. Darauf wird das Clima geschildert und nun die 
Vegetation im Allgemeinen betrachtet. Es folgt sodann das 

Namensverzeichniss der dort wildwachsenden Pflanzen, dem 

sich die Beschreibung dreier Pflanzen anschliesst, von denen 
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zwei nene Arten sind, die dritte aher für Ungarna Flora nen. 
Jene heiden, welehe auch abgebildet sind, heissen: Ophrys 
bicornts Sadl., und Daronieum Nendtvichi Sadl,, deren Be= 
sehreibungen wir eninehmen, jene dritte ist aber. Latkyrus 
sphaericus Betz, 

Opkhrys bicornis Sadl. 

Balbi duo suhrotundi congenerum. Canlis 1-1 peda- 
lis, inferne foliosus, folia ovato - lanceolata, Spiea. laxa, 
Flores speciosi: lahellum sericeum, fuscum tripartitum; laba 
meilie amplissimo, ovafo, superne eonvexo, infegerrimo, 

apiee appendieulate, appendieula sursum fexa, versus basim 
maenlis dnabus ocellaribus, lateralibus zonis pallidioribus 

eonfluentihus pieto; lahis Jateralibus evatis, fuseis, antrorsum 
in cornu, lahii fere longitndine, acutum, deorsum ourvatum, 
subvillosum abientibus; perigonii phyllis eoloratis rubellis, 

interioribns ovato lanoeolatis glahriuseulis, minimis, exterio- ' 

tibus ovato - lanceolatis obtusis, multo majoribus; braeteis 

Ianceolatis, acutis, germine viridi longioribus, 

Habitat ad margines viarum ad montem Lapis ducentinn, 

perrara. Floret Junio, 

Multum accedit ad Ophr. oestriferam MB,, distinetissima 

tamen ah hac specie. Diagnasis illins exit: 

Ophrys: labello sericeo tripartito lobis lateralibus ovalis 

eornufis, cornu deorsum eurvato, medio integerrimo ap- 

pendicula sursum llexa; perigomü phyllis ovato lanceo- 

katis coloratis, 

Doronicum Nendtvicht Sadl, 

(in honorem Thomae Nendtvich Pharmacopoei, rerum natu- 

rellum serutatoris solertissimi, hufusque spealei primi inven- 

!oris haec planta sie denominata est a Speet, Domina Pro- 

fessore Sadler.) 
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: Planta- tota piloso-scabra. Buhizomate horizontali geni- 

eulato' tuberoso, paneißbrilloso, Canle texeti, sulcato, ere- 

cto, simplieissimo, constänter unifloro, 1-—2 phylio; folüs 

radicalibus longe petiolatis amplis, subrotundo- profundissime 

cordatis, lobis approximatis, toto ambita dentatis, sinubns 

rotundatis; folüs canlinis amplexicaulibus oblongis acntis, 

acute dentatis, inferiori si adest, in peliolum  subaurieulatum 

elongato, calathio speeioso, phyllis perielinii Aeqnalibas, I- 

nearibus, acutis, pilosis, disenm multum superantibus, radii 

lingulis augustis, apice 2—3 dentatis. 

Differt ab alüis hujus generis speciebus: 

Bhizomate horizontali, caule simplieissimo eonstanter uni- 

doro, 1—2 phylio foliisyue dentatis villoso - seabris, 

radiealibus longe petiolatis suhrotundis, dentatis, cau- 

linis amplexicanlibus inferiori in petiolum subaurieula- 

. tum attenuato, 

“ Habitat in monte Metsek in vieinia vallis Kösrdt. Flo- 

ret Majo Junie, j 

Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit 

Beschreibungen. Herausgegeben von Jacob Sturm, 

I. Abtheilung: Die Flechten (Lichenes Linn.). 

Bearbeitet vom Hexren Dr. Laurer, in Greifswalde 

1—8 Heft, Nürnberg 1832 — 85. 16mo.p.1— 120. 
Tab, 1-52, 

Es hat uns sehr erfreut, dass Hr. Dr. Laurer sich 
der Bearbeitung der Flechten unterzogen hat, da wir sicher 
sind, durch diesen wackern Botaniker diese schwierige Pilan- 
zenfamilie nicht allein mit inniger Liebe, sondern auch mit 
derjenigen Treue und Wahrheitsliebe erfasst zu schen, wel- 

che allein den’ wahren Naturforscher bezeichnet, dem alle 
Schwindelei, Eitelkeit und Selbstsucht durchaus fremd sind. 
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Möchte sich die Bearbeitung durch allgemeine Unterstützung 

stärker augeregt nicht ins Unshostimmte verzögern und von 
einer bearbeitenden Hand zur andern übergehn, wie es leider 

nit andern Abtheilungen dieser Flera zu ihrem Nachtheile 
der Fall ist, sondern uns bald die deutschen Flechten in Bil- 
dern vorführen, was vielleicht eine allgemeinere Befreundung 

mit diesen so allgemein verbreiteten, aber uingend sehr ge- 
liebten Pflänzehen nach sich ziehen würde, Angenehm wür- 

de es gewesen sein, wenn die Bekanntmachung auf solche 

Weise hätte erfolgen können, dass gleichsam monographisch 

die Arten der einzelnen Gattungen hinter einander abgehan- 

delt wären. Die Abbildungen sind sämmtlich vom Verfasser 

gezeichnet und oft gehören mehrere Tafeln zu einer Art, 

deren verschiedene Formen, oder vergrösserte Darxstellang 

diesen Aufwand herbeiführte. Auch der Text konnte sich 

nicht auf einzelne Blätter beschränken, da hier die Mannich- 

foltigkeit der Formen eine grösse Ausbreitung nöthig macht. 

“Möchte doch. einer unserer dentschen Lichenologen ein Hand- 

buch zur Erkennung der deutschen Arten auf fassliche"VWYei- 

se bearbeitet heransgeben, es würde gewiss eine gute Auf- 

"nahme finden und scheint uns in unseren botanischen Hülfs- 

nitteln ein grosses Bedürfniss. 

Meimoires de la societ€ du Museum d’histoire naturelle 

de Strassbourg. Tome H. Strassbourg. Treuttel et 

Würtz. 1886, 4to, j 

"Sehr verständig ist bei dieser Gesellschaftsschrift die 

Einrichtung getroffen, dass die Aufsätze in den einzelnen 

Zweigen der Naturwissenschaft zusammengeordnet als ein be- 

sonderes Ganze verkauft werden, wie es bei den Annales .des 

Sciences natnrelles auch der Fall ist. Da die Franzosen so 

Mit guten Beispiele vorangehen, werden es die Denfschen : 
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wohl nzchahmen und es vortrefflich finden. ‘ Wir finden in 

der botanischen Abtheilung: 

" A) Fragmens de la Bryologie d’Europe. Buxbau- 

" miacdes par Bruch et W, P. Schimper. Monograpkies 

des Genres Buxrbaumia L, et Diphyscium Web. et Mohr. 

p- 1 7’inol, und Tab. 1. 2. — Phascacdes von denselben 

Monographie des Genres drchidium Brid. p. 1 et 2. Tab. L, 

Bruchia Schwaegr. et Poztia Horusch. p.3—5 incl. Tab. 2. 

— Comparaison entre les Phascum alternifolium, Pha- 

scum. palustre et Phascum subulatum par les mömes, p- 1 

4. inch, Tab. A. 

B) Observations sur les espdoes du genre Ophrys re- 

cueillies a Bone. Par A. Mutel Capitatne d’Artillerie eto. 

pP. 1—6 incl. Tab. 1. 

Die unter A) genannten Abhandlungen zeichnen sich. auf 

das Vortheilhafteste aus durch eine äusserst genane Darstellung 

der betreffenden kleinen Moosformen, sowohl im Bild als Wort, _ 
so dass man sie wohl nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft 

erschöpfend nennen kann. ' Sehr interessant ist es, dass Auch 

bei Bruchia vogesiaca und bei Voitia nivalis in der Kapselmem- 

bran Stomata vorkommen, so dass diese Bildung eine weilor 

verbreitete zu sein scheint, als man früher glaubte, Die Verf 

bezeichnen die Fructißeationsorgane ganz bestimmt mit den 

Ausdrücken: männliche Blume, Pistille u. s. w. Die Beschrei- 

bungen und Erklärungen sind in französischer Sprache und nur 

die Gatiungscharaetere und Arten „Diagnosen in lateinischer. 

Die unter B) stehende Abhandlung ist von dem Verf. der 

Flore dü Dauphind und der Flore frangaise.' Die hisher in 
Nordafriea gewesenen Botaniker hatten von dort nur Ophrys’ia- 
seolifera mit mehreren Varietäten angegehen, der Verf; dieset 

Abhandlung hat acht Arten von Ophrys, ‘von denen eine nen 

war, bei seinem nennmonatlichen Anfenthalt in. Bona gefunden . ' 

welche er hier genauer characterisixt, nebst Zeichnungen der 
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Binmen dem Publicum vorlegt, nachdem seine Arbeit schon seit 

1833 in den Händen von Seringe und Ad, Brougniart vergebens 

anf Puhlieation gewartet hatte, Die acht Arten sind: Ophrys _ 
Iutea Cav. £.1., O.tenthredinifera W. f.2., 0. scolopax 
Cay.f,3., O, apifera Huds, #. Muteliae f.4., O, speculum 
Ik. f, 5et5 bis, O. fusca Lk. var, b, irieolor £,6,, O. pe- 
tus Mutel f. 7., O. bombiliflora Lk. f 8. — Er macht zum ' 
Schluss noch die Bemerkung, dass die Orchideen Afrika’s und 
besonders die Ophrys zahlreiche Abänderungen zeigen in der 
Anheftung dex Pollen-Massen, welche man an. verschiedenen 
Theilen der Blume finde, und dass eine der Knollen gewöhnlich 
an einem Iangen dieken Faden hänge und man oft eine dritte, 
selten aber eine vierte finde, 

Grundriss der allgemeinen ökonomisch - technischen 

Botanik oder systematische Beschreibung der nutz- 
barsten Gewächse aller Himmelsstriche. Ein Hand- 

buch für alle Freunde des Pfilanzenreichs von Dr, 

J. H. Dierbach Prof. d, Med. in Heidelberg. Erster 

Theil, Heidelberg u, Leipzig, Druck und Verlag 

von Karl Groos 1836, 8vo. XV. u,268 S. 

. Drei Bände stark soll dieses Werk werden, welches, die: 

eigentlichen Arzneipflanzen ausschliessend, nnr diejenigen um“ | 

fasst, welche einen öconomischen und technischen Nutzen gewäh- 
xen. Indem der Vf. der natürlichen Anordnung von Familien folgt, 

giebt er in diesem exsten Bande die Familien, welche meist aus 

Bäumen oder Sträuchern bestchn, von den Hesperideen begin- 

nen, und im zweiten "Theile der mit den Mimoscen und Rosa- 

eson anfüngt, folgen dio.mehr krautartigen Gewächse enihal- 

tenden Familien, woraif dann im dritten Theile die Menoeoty- 

len mit den Cryptogamen den Beschluss machen sollen, In die- 

‚ sem letzten Bande soll daun auch eine Uebersicht des Gewächs- 
%rBd, Litterat, (14) 
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reichs nach seinen vorherrschenden Bestandtheilen folgen, . Ob- 

gleich besonders bei einigen Gewächsen die Quellen eitirt wer- 

den, aus denen geschöpft ist, so wäre es zu wünschen gewe- 

sen, dass dies allgemein durchgeführt wäre, wofür vielleicht 

manche Art hätte ausfallen können. 

Kleine botanische Schriften von Dr. L. Griesselich 

" Grossh, Bad. Fiegimentsarzte etc. 1, Theil. Carxls- 

“ruhe, Druck und Verlag von J. Velten 1856. 8. VI. 

und 892 S, 

Der Verf, giebt uns in diesem Werke, welches dem Hof- 
rath Koch gewidmet ist, ausser andern auch verschiedene Anf- 

sätze, welche in dem Magazin für Pharmacie von Geiger nie- 

dergelegt sind, allerdings einem Orte, wo sie eineni grossen Theile 

der Botaniker nicht zu Gesicht kamen. Den grössten Theil des 

Buches nimmt ein „Versuch einer Statistik ‘der Flora Badens, 

des Elsasses, Rheinbaierns und des Cantons Schaffhausen” 

von 8. 1—274 ein, es wird zuerst von den Zahlenverhältnissen 

der Pfanzen äieser Länder gesprochen, dann von ihrem Vor- . 

kommen und Zusammengruppirangen auf Bergen und in Thö- 
lern, worauf dann die Aufstellung der Arten ebenfalls nach n3- 

‚ türlichen Familien folgt, welche von vielen kritischen Bemer- 
kungen begleitet sind und wobei auch die Standorte genauer an- 

gegeben werden, Da der Verf. zu den reduoirenden Botanikers 

gehört, "so. werden ihm viele ihre Beistimmung zu seinem Än- 

sichten. versagen, obgleich er gewiss in: vielen Stücken Becht 

hat und seine polemischen mnä lächerlich machenden Bemerkun- 

gen viel Wahres enthalten; aber nach vieler Ansicht gehtider 

Verf. in einigen Stücken etwas au weit,‘ namentlich bei dem 
Einziehn. der Gattungen, wie er denn Alsine, Laxhrea, Sper- 

gula, Holosteum, Arenaria, Stellaria, Moenchie, Sagina, 
Spergella, Cerastium und Malschtum zu. einer Gattung Alsine 
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vereinigt, was hai er dadurch gewonnen? — gar nichts; er 
muss nun so viele Unterabtheiluugen machen, als man vorher 
Gattungen hatte und man wird doch ausser dem Gattungsnamen 
noch den Namen der Unterabtheilung behalten müssen, also 
drei statt zwei, und dann werden der Synonyma dadurch ach 

‚ &ine ganze Menge mehr, dies ist aber wahrlich schen ein so 
grosses Unglück, dass man nicht genug warnen kann, sie nicht 
ohne dringende Noth zu vermehren, denn was gedruckt ist, 
wird wieder abgedruckt und so häuft sich die Masse, die uns 
endlich fast über den Kopf wachsen wird. Eine zweite Abhand- 
Yung ist überschrieben: Zur Kenntniss des Genns Mentha, hier 

geht der Verf. zuerst alle Charactere dureh, welche die aus die- 

sem Genus gebildeten Gattungen betreffen, wodurch er zu dem 

Resultat kommt, dass man Mentha ungetheilt beihehalten müs- 

se, sodann. prüft er die zur Artencharacteristik benutzten Kenn- 
zeichen, von denen er die meisten vexwirft und nur einige heibe- 

hält oder neu aufstellt, und indem er darnach die aufgestellten 

Species mustert, redueirt er sie auf einige wenige, Eine dritte 
Abhandlung spricht über die Bastard-Menthen, eine vierte über, 

die eultivirten Menthen, die erstern werden angenommen, das 

Zeugniss dex letztern fast verworfen, Die nächste Abhandlung 

enthält: Beiträge zur nähern Betrachtung und zur zweck - nnd 

zeitgernässen Verminderung der Gattungen'und Arten, worauf er 

dann insbesondere über Primula und Androsace; über Centun- 

eulus, Myosurus,. Ficaria, Ceratocophalus; über Valerianae; 

“über Solanum - Arien; .über die Karyophyläinen Bartlings; 

über die Species von Origanım; über die Arten von Adonis 

(einjährige und ausdauernde) und über einige Arten von Nuphar 

spricht, Die letzte'Abhandlung enthält Beobachtungen und Be- 

Merkungen verschiedenen Inhalts, nämlich: 1) über die soge- 

nannten Drüsen auf den Blättern der Labiaten and ılie in den- 

selben vorkommenden riechenden Bestandtheile, (dass die Be- 

zeichnung Drüse etwas schr Unhestinmtes sei und von De Can. 

(1) 
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äolle inseinen neuesten Werkennicht gehörig erklärt werde, dass 

es nicht ausgemacht sei, oh bei den Lahiaten diese Poren secer- 

nirende Organe oder Behälter von Seeretionen seien, dass die 

grossblättvigen Labiaten weniger und kleinere, die kleinhlättri- 

gen grössere und mehr besitzen); 2) zur Diagnose einiger Plan- 

tago-Arten, (dass P]. Psyliium, Cynops und arenaria sich 

auch an den Saamen unterscheiden lassen) ; 3) zu den nackten 

Ssamen der Labiaten (über das nnpassende des Ausdrucks, wie 

die Frucht aus zwei Carpellarblättern gebildet sei); &) die Sta- 

mina der Salvien, (dass hier ein sehr grosses Connectiv sei}; 

5) Notiz über die Anthodial-Blättchen der Compositae, (dass 
diese eine sehr bestimmte Zeiehunng, darch ihre Lage bedinst, 

haben). 

Deutschlands Flora oder systematische Beschreibung 

der in Deutschland wildwachsenden und im Freien 

angebaut werdenden Pflanzen, Von Johann Wil- 

helm Meigen, Mitglied mehrerer naturforschenden 

Gesellschaften. 1. Bandes 1. u, 2, Heft. Essen bei & 

D,Bädeker 1836, 8vo, Jedes Heft mit 16 Steindruck- 

tafeln, 

Der Verf,, rühmlichst als Entomolog bekannt, giebt in 

den vorliegenden heiden Heften den Anfang einer neuen deut- 

schen Flor in deutscher Sprache mit zahlreichen lithographir- 

ten Abbildungen, besonders der Blüthentheile vieler Arten. 

Diese Flor ist nach modifieirtem. Linndischem System aufgestellt, 

welches der Verf, wenn gleich nicht für vollkommen, dach für 

das beste vorhandene hält, da ihm die Darstellung eines natür- 

lichen Systems eine Unmöglichkeit scheint. Es sind nicht bloss 

die gewöhnlich zum Bereich der deutschen Flora gerechneten 

Pflanzen aufgeführt, sondern noch andere aus angränzenden 

Ländern mit aufgenommen, da sie sich doch noch in Deutsch- 
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land finden könnten. Voran geschickt wird eine kurze Erklä-. 
zung der vorzüglichsten Kunstausdrücke, Jede Pflanze erhält 
eine kurze Beschreibung und einige Citate, besonders Mertens 
und Koch nebst Mösslers Handbuch und Reichenbach’s Flora Ex- 
eursoria. Auf mehrere zweifelhafte Pflanzen ist nicht Rück. 
sicht genommen; das Vaterland ist „ wie os gewöhnlich ge- 
schicht, sehr oherfächlich angegeben, im Gänzen die Rhein- 

„ gegend dabei mehr berücksichtigt; die Abhilduugen sind ‚matt 
und ungenügend, Der ganzen Arbeit können wir keinen heson- 
dern Werth zugestehn, indessen wird sie von Anfängern immer 
mit Nutzen gebraucht werden können. 

Synopsis Florae Germanicae et Helveticae auctore D, 

Guil, Dan, Jos. Koch etc. Sectio prior. Francofurti 

ad Moenum sumptibus Fried. Wilmans (1886.) 8vo, 

852. 

Dex fleissige Verf. der deutschen Fler Hr. Hofratk Koch in 

Erlangen beschenkt uns hier mit der ersten Abtheilung einer 

das gewöhnliche Gebiet deutscher Floren (das heisst mit Inbe- 

sciff des Lättorale) und die Schweiz umfassenden, nach nafür- 
lichen Familien aufgestellten Flor, in welcher wir den genanen 

und sorgfältigen mit der gewissenhaftesten Kritik beuxtheilenden 

Botaniker erkennen. Durch hinzugefügte Buchstaben 6. für 

Deutschland, H. für die Schweiz and I. für Italien ist jedesmal 

angezeigt ob eine Art ausschliesslich in einer dieser Gegenden 

" vorkoiuine , während die, welche in allen vorkommen keine Be- 

zeichnung haben, Jede Art ist nur mit einer Diagnose verschen, 

in welcher die besonders nnterseheidenden Merkmale durch eur- 

sive Schrift ausgezeichnet sind. Darauf folgt Dauer, Stand- 

ort, Blüthezeit, ein Paar Citate und die Synonyma, wonach 

dann noch bei vielen erläuternde Bemerkungen’ und Anmerkun- 

gen stehn. Anch die gewöhnlichen Culturpflanzen sind mit auf- 
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gefihrt,; was sehr zu billigen, da grade sie dem Anfänger am 

eröten in die Hände fallen, sie. sind durch 'Colit. bezeichnet; 

Mit Sorgfalt sind alle Formen aufgeführt, welche vorkommen, 

und ‚selbst auf solche, welche noch nicht gefunden sind, ist 

Rücksicht genommen Einige Fundorte scheinen bei seltenern 

Pflguzen dem Verf, uibekannt gewesen zu sein; so wächst 2. B. 

Subularia aquatien bei Wittenberg; Helianthemum guttatum in 

der:Lausitz;  Corhus suecica in Ostfriesland; bei andern Pflan- 

zen haben wir ‚sonst noch in dieser Hinsicht Bemerkungen zu 

maohen;' so: z. B. wächst Potentilla ofaea in der Mark Bran- 

denburg nur in Kieferwäldern; Altkaca offieinalis wächst nicht 

eigentlich bei Berlin, sondern an der Oder, und bei Halle nieht 

au der -Saline, sondern an fenchten salzhaltigen Stellen; bei 
Dianthus deltoides hätte bemerkt werden müssen, dass er in 

vielen.Gegenden fehle u. s. w. Lauter Kleinigkeiten, welche 

dem hohen Werihe des Buchs keinen Abbruch thun und hei den 

folgenden Anflagen, die dies Werk gewiss bald erleben wird, 

hinweggeräumt werden können, — ' 

Observätiones gquaedam de Gentianearum familise cha- 

“ racteribus." "Dies "inaug., quam etc, die xVE M, 

. Äprilis a MÖCCCKXXVL publice. "defensurus "est 

‚».uetor Aug. „Beur.. Rd, Grigebach,;, Hannoyeranus. 

:. Berolint: 8vo, ;37 pp. 

Der Verf. dieser Beobachtungen über ‘die Familie der Gen- 

tiäneeh ist dev’ Neffo-öihes hochgeachteten Botauikers, des Hof- 

zäh‘ "Meyer i in Göttingen,’ dessen Sammlungen er, so wie die- 

jeuigen; welche ihr "Berlins Anstalten und Gelehrte daxboten, 

bei dieser ‘Arbeit benutzt hat, Er stellt zuerst don. Character 

faniiliae essentinlis auf, bei welchem aber die Vegetstionsor- 

gane zu kurz abgekandelt sind, auch die Art der Behaarunz 

nieht erwähnt wird; was’jedoch später ausführlicher geschicht, 
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darauf folgen Observationes morphologieae, bei dieseh spricht 
er zuerst von den Vegetationsorganen, spricht dabei sehr kurz 
von der Wurzel und dann vom Stengel und den Blättern, bei 
welchen er sich ausführlicher auslässt über das Vorkoimmen und 
Fehlen der Stipeln bei den verschiedenen verwandten Familien. 
Bei den Gentioneen, Serofularinen u, 3, ın, seien die Blätter so 
gebildet, dass sie olue dazwischen liegendes Blatistielgelenk au 
dein darunter liegenden Gliede herablaufen, daher’ eine äussere 
Hülle des Stengels, unmittelbar aus der Blattsubstänz bestehend 
bilden, welches bei microscopischer Betrachtung des Durch- 
schnitts des gekochten Stengels leicht zu erschn sei. ‘Tu den 
vorwandten mit Stipeln verscheuen Familien seien aber die Blätter 
nicht-den Stengelknoten inserirt, sondern den Stipeln. ° Er-will 
aus diesen Verschiedenheiten und der daraus hervorgehenden 

Verschiedenheit der Blätter, welche abfallen oder welkend stehn 
bleiben, wenn sie ahsterben, wenigstens für die monopetalen 

‚ Dieotylen sehr eonstante Charactere gewinnen. Der Verfasser _ 
äussert sich auch über die Rubiaeeen nnd über die Stellatae, bei 

denen er die Stipeln durch Abortns verschwunden glaubt, wie 

ihm aus einem Exemplar der Rubia' Iucida klar geworden, 'bei 

welcher zwischen den Blattstielen hier und da Rudimieute von 

Stipeln waren. Auch die Sterigmata von Klotzsch führt er als 

ein Stipular- Organ an, Wenu wir gleich keineswegs alle diese 

Ansichten theilen, so sehn wir doch ‘überall wit Vergnügen 

gene Beobachlungen, die allerdings durch die gewöhnlichen _ 

Ansichten noch 'hier und da gefesselt erscheinen. - Er kommt 

uun auf die Stellung der Blätter, erwähnt 'als’eine leichte Abän- 

derung die zu drei und vier stehenden Blätter au Schübleria 

nd Frasera und giebt dann bei seinen Swertien alternirende 
Wurzelblätter an, hier'aber hat ex'die Keimenden Pflanzen nicht 

Untersucht, an welcher wahrscheinlich zuerst folia oppesita 

ürfireten, welchen dann jene sich verschiebenden sogenannte 

Wurzelblätter folgen, worauf sich dieses Spiel wiederholt, Die 
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Blätter von Menyanthes werden zu künstlich für Zweige ex- 

klärt, weiche 2 gegenühberstehende Blätter und eine Eindknospe 

in Form eines dritten Blattes trügen; wo fände sich wobl etwas 

Analoges? — einfacher könnte man die-Sache. so nehmen, dass 

der. ans drei Blättern bestehende Blattkreis (wie sonst wohl folia 

terna vorkommen) gehoben auf einem gemeinschaftlichem Blatt- 

‚stiele stehe,. der unten die stengelumfassende Scheide bildet 

Dann. spricht der Verf, von den Bedeekungen der Oberfläche, 

ohne jedoch in die Natur der hier vorkommenden Haare näher 

einzugehn. Bei den reproduetiven Organen hetrachtet dur Verf. 

zuerst den Blüthenstand, welchen er alsterminata angiebt, in- 
dem jeder Stengel von einer Blnmenknospe geschlossen werde, 

loch habe Contoubea spicata eine wahre Spica. Wir müssen 

dies bezweifeln, glauhen auch nicht, dass die Hauptachse der 

Gentianeen stets von einer Blume geeudet werde, sondern dass 

[ bei vielen dies erst bei den Seitenachsen geschehe, ist dies 

äber der Fall, so kaun dabei leicht eine der spica oder dem ra- 

cemus gleiche Form entstehn, wenn nämlich alle diese eymas 

axillares zur einblumig sind, d. h. nur ihre erste Endblame ent- 

wickeln, wie man es oft in den obern Spitzen bei einer eymö- 

: sem Axillar-Inflorescenz findet. Darauf betrachtet er die Bra- 

oteen,.den Kelck, bei welchem er einen eigenen Apparat um 

die Kelchhlätter zusammen zu kleben beschreibt, die Blumen- 

krone nebst. den zu ihr gehörigen Anhängen, ferner den Drü- 

senapparat, welcher viel häufger vorhanden ist, als man 'ge- 

wöhnlich glaubt , die Stanbgefässe, den Stengel und die Frucht 
nebst Saamen. Sodann handelt der Verf. von den Verwandi- 

schaften der Familie, wobei er besonders die Gattung Bolivaria 

mit allem Rechte in Betrachtung, zieht ıud sie als Typus einer 

eigenen Familie darstellt; die Serofularineon scheinen ihm. nur 

durch die Aestivation von den Gentianeen verschieden, hierbei 

berührt er zugleich den von Martius aufgestellten. Untersehied 

dieser beiden Familien nach der Lage der Carpellblätter, fin- 
a 
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det diese abex nicht constant, indem bei zahlreichen Exempla. 

ren der Gentiana aselepiaden beide Stellungsverhältnisse vor. 
kamen, doch durchgreifend. dasselbe bei jedem Individuum, 
Nachdem nun der Verf. noch die aus dieser Familie auszuschlie- 
ssenden Gattungen: Houstonia, Mitreola, Mitrasacme, Gelse- 
minum, Obolaria, Anabata, Rochefortia, Sarotlıra kurz be- 

zeichnet hat, giebt er eine Clavis generum artifieialis, welche 
33 Gattungen umfasst, unter denen wir Anagallidium (kein gu- 
ter Name) und Exadenus als neue ans Swertia gebildete finden, 
Die ganze Arheit müssen wir als eine mit vielem Fleiss und Um- 
sicht geschriebene änsehen, 

Plantarum Mongholico - Chinensium Decas prima, 

Auctore, Al, Bunge, Casani 1835. vo. 29 PP. et 

tabb. II, aeri incisae, 

- Der Verf, welcher jetzt an Ledebonrs Stelle die Professur 
der Botanik in Dorpat erhalten hat, giebt in dieser kleinen, 
auch’ mit xussischem Titel und Vorrede versehenen Schrift 

die genaueren Beschreibungen folgender Pilanzen. - Campj- 
lotropis nov. gen; Leguminosarum , chinensis (Lespedeza ma- 

&roearpa Bunge Enum, bor. chin. p. 18 m, 109.), Lespedeze 

mocrophylia n. sp, Lesp. Caraganae n, sp, ‚Lesp. flori- 
bunda n. sp., Lesp. medicaginoides. u. sp. (schon in seiner 

Enumeratio aufgeführt), sämmflich aus der Gegend von Pek- 

king, Patrinia. Die Arten dieser Gattung werden sämntlich 

aufgeführt, es sind: Pairinia sibirica Juss., scabra n. sp. 

auf Taf, 1. abgebildet, P, intermedia BR. Sch., von welcher 

P. rupestris ausgeschlossen werden muss; P, vzpestris Juss., 
P heterophylla n. sp, P; ovate n. sp, auf Taf. II. abge- 
bildet, P, scabiosaefolia Fisch., P. hispida n. sp. Taf. 
UN, abgebildet, und P. villosa Juss. Caryopterts ist eine 

Rene Gattung der Verbenaceen, zwischen Verbena und Vitex 
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‚„inend, mit einer Art €. mongholica, der: einzigen Verbe- 

na;e, welche in der Mongolei vorkommt; während in Sibi- 

rien liese Familie $anz fehlt, die aber schon im nördlichen 

China in einigen Formen: wieder auftritt, 

Anleitung die im. mittlern und nördlichen Deutschland 

wachsenden Pflanzen auf eine leichte und sichere - 

"Weise durch eigene Untersuchung zu bestimmen. 

Von P. F, Cürie, Dritte sehr vermehrte Auflage, 

Kittlitz in der Oberlausitz. 1885, 8vo. XAXIV. und 
383 Seiten, j 

Die Brauchbarkeit dieses Werks scheint sich durch die Noth- 

wendigkeit einer dritten Auflage (die 2te erschien 1828) zu er- 

weisen. Gewiss ist diese analytische Methode die leichteste, 

wenn die Tabellen ordentlich eingerichtet sind. Wieviel aber 

dabei an wahrer Pflanzenkenntniss gewonnen werde, lassen 

wir dahin gestellt sein, die Mehrzahl begnügt.sich die vorkom- 

menden Pflanzen nur benennen zu können und hält sich daun 

für gemachte Botaniker, - für diese Genügsamen reicht das Buch 

wohl atıs. Die’ vorangeschiekte Erläuterung der Kumstaus- 

drücke ist zım Theil eben nicht ausgezeichnet, so heisst es 

Ze Be: .„‚Die Blumen bilden eine Traube (racemus), wenn die 

einzelnen Blumenstiele (sie mögen einfach oder ästig sein) au 

einen gemeinschaftlichen Stiel so angereiht sind, dass der ganze 

Blüthenbusch eine längliche Gestalt erhält.” —? 
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Catalogus i 

Plantarum Exsiccatarum 

Africae Australioris, 
quas emturis sub his conditionibus offero. 

1. Ouilibet arbitiium ‚sit, - quot eb quasnam plantas-.emere 
velit; ita tamen, ut quo minus quis emat, eo plus solvat pro rata 
parte, 

2. Intra quatuor abhine menses, hoc est usque. ad, diem 
XXum mensis Junii hufus ipsins anni, #, qui integram hanc- eöllec- 
tionem speoierum varietatumve DCO emturi sint, pxo centenis plantis 

Ct} 20, postinde vero Ct 25 solvent. 

8. Minus emturl, quotam decimam collectionis partem. feou- 
‘sent, toties Ct} 1. 2 fi Pro centuria addend. 

4. Pro {nrolueris. plantarum mittendarum nihil solvetnr.. 

5. Portoria-cuneta, sive literarum sive pecuniaxum sive plan- 
tarum mittendarum,' emtuxi praestent, . ir 

"6. Pecuniae praenumerentur mittanturque ad me ipsum. - 

7. Nummi aurei Ludovici sumentur pro Ct} 14, et qui Du- 
cati dieuntur novi, pro OK 8. 

8. Literas xecta via huc ad me mittantur, queso, 

Oben in Hamm Nr. 202 pr. Hamburg, a 
die XX. mensis Februari MDCOCXXKXVIIIL, 

I. FE, Dröge. 
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Compositeae. 433,|Athanasia #- Cand. 

Ocdern latifolia Less, 
Eumorphia Dregeana Cand. 
Lasiospermum brachyglossum Cand. 
Lidbeckia lobata 'Th. 
Gamolepis Tagetes Cand. 

trifurcata Less, . 
hebecarpa Cand, . 

Psilothamnus ericifolius Cand. 
Adenochaena pubescens Cand. . 
Matricaria nigellaefolia Cand: 

tenella Cand. 
Chrysanthemum leptophylium 

e, tisetum Cand. 
&. indivisum Cand. 

Dimorphotheca pluvialie Moench. 
nudicaulis Cand. 
cuneata Cand. 
aurantiaca and. 
chrysanthemifolia Cand. 
polyptera Cand. 

Acanthotheca, pinnafisecta. 
«. obiusiloba ‚Cand. . _ 
Br escholtzioides Cand. 

Steirodiseus capillaceus Less. 
Brachymeris scoparia Cand. 
Oligoglossa acioularis Cand.- ' 
-Pegrousiz'calyeina:.Cand. -s 
‚Cotula coronopifolia L.... 

oxyodonta Cand. 
laxa. Cand. 

„„gororia Cand. . . 
Teniaefolia Cand. u t “ 
barbata Cand. at 
microcephala Cand. 
tenella®E..M.  :: 
Ioptalea, Cand. 

Genie pruinosa Cand. tar 
dehilis Cand, 
mieroglossa Cand, 

Hymenolepis indivisa. ...: . -t:- 
paxviflora Cand. ” 

..Pıpunetata. Cand: nn 
Holophylium eapitatum Less. 

®. glahratum Cand, 
Athanasia tomantosa Th. 

zugulosa E.M. ' 
miczophylla Cand. 
dimorpha Oand, 
ebracteata '« brachypoda Cand. 
flexuose Th, P- oligoc. Candı 
pubescens I. ! 

trifarcata L. 
P- tricuspis Cand. 

exiopoda Cand. 
crithmifolia L- 

Morysia microcephala Cand. 
dentata Cand. 
apathulatar Cand, 
pinnata Cand. 
lineariloba Cand. 
acerosa ‚Cand. 
2 spec. dub. . 

Tanacetum globiferum Cand. 
acutilobum Cand. 
grandiflorum Th, 
nultiflorum Th: 
tortuosum Cand. 
xotundifolium Cand. 
hispidum Cand. 
consanguineum Cand. 
argyraeum Cand. 

Pentzia elegans Cand. 
Hlabelliformis L. ‘ 
sphaerocephalus Cand. 
sotuloides Cand. 

Hippia frutescens: L. 
gracilis Less. «. brevifolia Cand. 
 "% longlioba Cand. 
zepens- Cand. 

:|Eriocephalus ceptulifer Cand. 
capitellatus Cand. 
pedicellaris Cand. 
tennifolius, Cand, 
puhetilatus Cand. 
scariosus Cand. 
umbellatus Cand. 
&ximius Cand. 
zacemosus L-_ 
aspalathoides Cänd. 
pubescens Oand. 
glaber, Tb. 

„[Rhynea phylicaefolia .Cand. 
Eriosphaera Oculus Cati Less- 
..dubla Candı = «. um 
Leontonyx squarrosus ” longifolfus 

Cand. 
glomeratus Cand. 
angustifolius Cand. 

, P dilfusus Cand., : 
stramineus, Cand. 
spathulatus Less. 

Melichrysum herniarioides Cand. f 
capillaceum Less. « erect. and. 
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Helichrysum capill. £- diffasum Cand.fHeliehrys. pallidum « elliptieum Cand« 
expansum Less. & erect, Cand, 
oxybelium Cand. . 
lazum BE. M. 
exicaefolium Less. 

P-. albidulun Cand. 
declinatum Less. 

‚ lineare Cand. 
erpyliifoliun Less. 

stellatum Less. 8. laxum Cand. 
Garipinum Cand. 
obvallatum. Cand. : 
chionosphaerum Gand. 
diffusum Candı, 
stoloniferum Th. 
rotundifolium Less. 
felinum Less. #- papillosum Cand. 

” elongatum Cand. 
Xetortum W. 
xeranthemoides Cand. 
recurvatum 'Th. 
sordescens Cand. 
paniculatum Th. 
argenteum Th. , 
striatum "Th. 

#. villosum Cand. 
edlegantissinum Cand. 
adenocarpum Cand. 
marginatum Cand, 
utilans Less. 
adscendens Less B 
cochleaxiforme Cand. _ 
montanum Cand. 
subglomeratum Cand. 

#. imbrieatum Cand. 
umbraouligerum Less. 
fulgidum W. ß- angustifol. Cand. 

” heterotrichum Cand- 
% subnudum Cand. 

imbricatum Less. # zufo-strami- 
neum Cand: 

pentzioides Less? Cand, 
excisum Less. 
alveolatum Cand. 
trilineatum Cand. 
Bureheilii « complicatum Cand. 

6 intermedium Cand. 
Zeyheri Less. 
follioulatum Cand. 
üiscolor Cand. 
longifolium Cand. 
allioides Cand. 
undatum Less. 

P. intermedium . Cand. 
mäiconiaefoltum Cand '°  \:, 
audifolium Cand. BE 

#. medium Cand, ° 
gymnocomum ?. acuminafum Cand, 
odoratissimum less. ‘ 
cymosum Tiess. 
repandum #- microphyllum Cand. 
tenuiculam Cand. 
melanacme Cand, : 
paryiflorum « citrinum Candı: 
maritimum Tıess. 

£ mierophylium Cand. 
anomalum Less. : 
pannosum Cand. 
teretifolium Less. 

#. umhelliforme Cand. 
scabrum Less ? 
ruguloswn Less. # Iatifollum and. 
xosum Less. 
capitellatum Less. 

P mollis Cand. 
xevolntum Less. 
concolorum. & brevifoliunt Cand, 
petiolatum Cand. 
erispum Less. 
tricöstatum. Less. 
vestitum Less. 

& lin gulatum | Don, 
elipterum speciosissinum ® angu- 

stifol. Cand, 
variegatum Cand. 
ferroginenm Cand. 
virgatum. Cand. 
eanescens = vulnerum Cand. 

®- Burmanni Cand, 
d. tricolor Cand. 
& imbrieatum Cand. 
an var. imbricat. Cand.? 

gnaphaloides Cand. 
Dregeanum Cand. 
humile Cand. 
heterophyllum Cand. 
fasciculatum Cand. 
sesamoides Cand. 

P- invol, rubent, Candı 
Ailifoxne Cand. 

Gnaphalium undulatum L. 
condidissimum Lam. 

Lasiopogon micropoides Cand, 
Metalasia muricata Less. * fastigiata 

Can. 
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Metalasia Yanceolata‘ Cand.. 
&_toimentosa :Cand. 

strieta Less, . 
divergens Don. 
xosea Cand. 
Penn Don. . 6 a 

ropogen imbrieatum Cand: 
Lachnowpermum ericaefolium W. 
Elytropappus_glandulosus Less, « 

Iongifol. Cand. 
ambiguus Cand. : . 
Rhinocerotis Less. - 

Disparago ericoides Graertn. 
lasiocarpa Case. . - 

Amphiglossa triflore Cand.. . - 
corrudaefolia Cand, - 
nitida Cand. 5 

Stoebe leucocephala Ca 
mierophylia Cand, -. 

" Aethiopica L. \ 
incana "Th. 
Phylicoides Th. 

Seriphium plumosum L. « canescens 
Cand. 

ß. glabriusculum Cand. 
fuseum L. . 
nervigerum f. squarrosum Cand. 
Slavescens Cand. 
capitatum Less. 
prostratum Lam. 

Trichogyne desumbens Less 
sexiphioides Less. : ' 
laricifolia Less. 
xradicans Cand. 
verticillata Less, 
paronychiojdes Cand. 

Phaenocoma. pxolifera Cand. 
Petalaote coronata Don. 
Anaxeton arboxescens Gaerta. 

asperum Cand. 
Athrixia Capensis Ker, 

Biylicoiden Cand. 
heterophylla Less. 
sessilifolia Cand,. 
angustissima Cand, 

Antithrixia flavicoma Cand, 
Leysera gnaphaloides ]. 

®. glandulosa Cand. 
tenella #. glabriuseula Cand. 

Nestlera biennis Spreng. 
conferta Cand. 

Polychastia passerinoides Cand. 
Oppositifolia Cand. 

nd... - 

Eclopes glutinoss Cand. 
subpungens Less. - 
trinervis Less. 

Rhynchopsidium peduneulatum Cand. 
pumilum Cand. 

Osmites hirsuta Less. 
Bellidiastrum Th. 
pinnatifida Cand. 

Osmitopsis astexiscoldes Cass. ?:Tgla- 
bra. Cand, 

Stilpnogyne bellidioides Cand. 
Oligotriz gracilis Cand. 
Mesogramma apifolium Cand. 
Cineraria: oxyodonta Cand. 

canescens Wendl. ° 
atriplicifolia Cand. 
tomentosa Less. 

Lopholaena Dregeana Cand. 
Senecio Iyratus Cand. 

ellucidus Cand. 
axus Cand. 
erodiifolius Cand. 
membranifolius # Iyratus Cand. 
glutinarius Cand. 
cardaminifolius Cand. 
panduratus Less. 
pedicularifolius Cand. 
erenulatus #- discoideus Cand. 
pieridifolius Cand. 
othonnaeflorus Cand. 
isatideus Cand. 
lasiorhizus Cand. 
xetrorsus Cand. 
cinerascens Alt. 
mucronatus W. 
oliganthus Cand. 
junipexinus 1. f. 
polyanthemus «- salicin. Cand. 
tortuosus Oand. 
zigidus I. 

6- glahrescens BE. M. 
pubigerus L. . 
phalacrolaenus Cand. 
Ianceus Ait. 

® coriaceus Cand. 
lineatus Cand. 
parvifolius Cand- 
pinnulatus "Th. 
achilleaefolius Cand. 
euriopoides Cand. 
quinqueflorus Cand. 
abrotanoides B. M.-- 
peuoedanifolius L« fı 
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! Senecio albidus E. M. 

ß. laxus Cand. 
reclinatus L. £. 
longifolius L. 
xosmaxinifolius L. 0. Bergian. Candı 
crassiusculus Cand. 
scaposus Cand. 
tamoides Cand. 
mikaniaeformis Cand. 
odontopterus Cand. 
amabilis Cand. 
macrocephalus Cand. 

Brachyrhynchos junceus Töss. 
eymbalariaefolus « flavus Cafi 

# purpnreus’Cand. 
tuberosus Cand, 
albicaulis' Cand. 
diversifolius Cand. 

Euriops abrotanifolius "«- ‚eriodesmug 
Cand. 

, ». orassilobus Cand. 
i speciosissimus Cand. . . 

27. “ 
ni multifid. £- longifolius Candi ” 

i virgineus Cand. 
subcarnosus P- indivjsus. ca 
imbrieatus Less. v 
tengissimus Cand. - 

Tripteris macroptera "Cand.' 
Petiolata Cand. 
seariosa Cand. - 

| Osteospermum spinosum 1 Br ‚Kun: 
cinatum Berg. 

{ pterospermum Cand. 
moniliferum 1.2 £- lanosun Kand, 
coriaceum Cand. ! 
polygaloides L.. 
tripteroideum Cand. 
muricatun E. M. 
subauritum Cand. 
ilicifolium L. , 
laxum Cand. 
Zeyheri.Spr. 
connatum Cand. 
Iavandulaceum var. Cand.- 
folax Spreng. . 
heterophyllum Cand. 
tridens f demissum Cand. 

Heteractis £aleata.Cand. - 
Gymnodiscus lineaxifolius Can 
Doria alata Th. er 

diversifolia Cand. :. -- 
Othonna pavonia EM. 

Ri 

Othonna ‚quinquedentata Th. 
grandidentate Oand. i 
soxonepifolia L, 
amplexicaulis Th: 
pallens Cand. 
ramulosa Cand. 
cylindxiea Cand, te 
sedifolia Cand.’ : -- cn 

"relrorsa Band: "3 men. 
R Nincarilolis. Cana; 

maerophylla 'Cand.“ 
cuneata Cand. , 
cakilefolia Cand.- : 

Ruckeria: tahetoldes- Cand. a 
:]Arctotis campanulata = subtoment, 

Cand. 
canescens Cand. 
laevis Th u ©: 
auriculata Jaog:- R 
aspera L. vai.' Oandl, Baer 

&. cuprea Cand. : 
& arborescens Jaeıj. 

caneata Cand. van. 
Venidium menstitolium Cand. 

einerarium Cand... 
Haplocarpha Fhunbergii Less. 
Heterolepis:-decipiens Cass. 
Cullumia intermedia Cand. 

üoccosa E. M. - 
micrantha Cand. 
eiliaris’R: Br 
adnata Cand. 
zigida - Cänd. ; 

Gorteria corymbosa Cand: 
affinis Cand. = 
calendulacea Cand. - 

: FHirpieium echinulatum- Case: 
: FDidelta spinosum ‚Ait.. 7 

carnosum At m wa - 
Berkheya grandiflora W. ängusti- 

folia Cand: 
fruticosa Less“ -: _ 
canescens Cand. - " 

"[Gazania leucolaena Cand. 
serrata Cand. En 
hirtella Cand.  " 
juxineaefolia Cand. ": 
armerioides Cand, 
inteusa E. M. 
araneosa Cand. 
eillaris A epitrachys Can 
tenuifolia Less. 
Baurchellii Cand. 

nerı 



Stobaea adenocarpa « Sand. 1 
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oppositifolia Cand.. ... 
purpurea Cand. 
speciosa Cand. 
eixstifolla Cand. 
multijuga Cand.'- ’ 
Onopordiolia Candı un » 

Dicoma speciosa Cand, 
Capensis Less, P leiolepis Cand. 
diacanthoides Lan... 

Printzia Bergii Case. . 
aromatica Less: 
pyrifolia Less. 

Gerbera tomentosa % ‚polyglotta Cand. 
ferruginea Cand. 
Burmanni Cass. 
piloselloides Cass. 

Perdicium leiocarpum Cand. 
Cadiseus aquaticus E. M, 
Lactuca Capensis Th. 

5130, 
Sonchus Dregeams. Gand: 
Hieracium Capense' Ir : 

Terebinthacege, 34 
Anaphrenium axgenteum EM M. 
spncolor, M .; a 

ar E. M. 

Anasillis angustifolia E. M. 
Iatifolia Em 

Pythagorea rufescens E. M. ° 
Rhus oblongifolia E. M. : 

paucifloxa Th. . 
alata Th.? ... 
obliqua "Th. 
melanncarpn. EM 
erosa 'Th. . 
undulata Jacq, 
decipiens EB. M; ‘ 
Popnliela EM. oc. 
tomentosa L, °. u 
6795. \ 
elliptica 'Th. 
asuminen BM 
an iolia L. 

6802. . er 
villosa L. Er 
Tuoronate, Th. 

6808, 

Rhus viminalis Vahl, 
pallida E. M. un 
6810. 
lancea L. f. 
serxaefolia Burch. 
dissecta Th. 
rosmarinifolia Vahl. n. Th. 

Rhamneae. 32. 

Dovyalis zizyphoides E. M. 
Rhamnus Capensis Th. 
Olinia_ cymosa Th. 

3468. an nov. species? 
Helinus ovata E. M. 
'Willemetia Africana Brongn. 
9123. 

-[Phylica mucronata EB =“. \ 
‚xetxorsa E. M. 
'stipularis L. 
eallosa Th. 
1917. 
Thunbergiana E. m. 
parviflora Berg. 
exicoides L- 
spieata L. f- 
buxifolia I. . 
oleoides Cand. 
pedicellata Cand. 
6770, 
abietina E. M. 
xosmarinifolia L. 
"6772, 
imberbis Berg: 
erzS. 
R san Th, sed vix L. 

squaxrosa Vent. 
tortuosa E. M.. 
6787, 
6788. 
bicolor. L. 

Celastrineae.* 

Celastrus: obtusus Th. 
laurinus Th. nt 
6725, . et 
6727; . B 
lanceolata E, Mm. : 
zefracta E. M. 
buucielie 2 
Pyracantha L. . ” 
67386, °- 

er} 



Celastrus 6737. 
Cassine Capensis L- 
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Lythrariae. 2 

Hartogia Capensis Th. P fol. ova- Lythrum Hyssopifolia L. . 
tis E. M. 

6740. 
Ilex crocea Th. 

ilexuosa E. M. 
livida E. M. 
6748. . 

Curtisia faginea "Th. 

Flacurtianeae. 

Kiggelaria-Africana L. . 
6722. \ 
integrifolia Tacg. 

. Rosacene, 

Geum Capense Th. 
‚Rubus discolor E. M. 

xhodacantha E. M. 
Potentilla Garipensis E. M. 
Alchemilla Capensis Th. 

palmata E. M. 
Acaene latebrosa Ait. 
"Cliffortia obovata E. M, 

complanata BE. M. 
6821. 
2353. 
filicaulis Schlecht. 
serpyllifolia E. M. 
cuneata Alt. 
trifoliata L. 
6826. 
6827. 
cordifollae Lam. ° 
1126. N 
graminea 'Th. ‘ 
zuscifolia L. 
6832. 
strobilifera Th. 
Hlexuosa E. M. 
falcata Th. 
laxieina E. M. 
68357. . 
polygonifolia L. - 
‚polycephala E. M. 
texetifolia "Th. 
6846. 

Rhizophoreae. 
Rhizophora gymnorrhiza I. 

mueronata Lam. BE 

2] 6864. BR 

'Tolypeuma foridum E. M. 

Melastomacea. . . 

Osbsckia canescens E. M. 

Myrtaceae. %& 

Metrosideros augustifolia Sm. 
"|Jambosa vulgaris Cand, (pl. eult.} 

inifera E. M. 
3576. (Roodepeer inc.) 

Lose. 1. 

8. 

31.|Cnidone mentzelioides E.M; 

Combretaceae.  .. 2. 

Combretum salicifolium E. M 
6849. . 

Haloragea. "1. 
Serpieule repens L. \ 

Onagrariae., : ., 7. 

Montinia ans ..£ " 
Epilobium villosum Th. 

Dregeanum E. M. 
Yussiaea alternifolia E. M. 
Vahlia Capensis Th. 

#. linearis BE. M. 
-lsnardia palusteis L. 

Bruniaceae. 

Brunia nodiflova L. 
6854. 
macrocephalı W.? 
phylicoides Th. om 
paleacez Berg. a 
verticillata ‘Th, - 
capitellata Th. 
laxa 'Th. 
6856, , 
racemosa Brongn. 
villosa E. M. . 

Berzelia lanuginosa Brongn. '.. 
6357. Kane 

Bexardia laeyis E. M. . 
FRE 6868, on. 



Bas al teres E. M. 

Stayia glaucescens B.:M. 
6873. 
radieta Th.? 

Länconia tamariscina ’E. M. 

Saxifrageae. 

Weinmannia trifokiata "Th. 
Cunonia Capensis L. 

Crassulaceae. . 

Septas Capensis L. 
d1s ? 
Umbella Haw. 

Bulliarda Capensis E. M. 
m. 

'Crassulä natans ‘Th. 
var. W. M.. 

6879. “ 
glabra Haw. 
capillacea E. M. 

ansa Alt?" 
6881, . 

. 6882, 
“ parviflora EM. 

inanis Th. - 
diaphana E. M. 
6885, 
centaureides L 
cordata Ait. 
stzigosa L. 
Ynsienthn ®. .M. , 
eiliata L, 

689... 
Aiyeiflora Th. 

6898, 
virgata E. M. - 
perfossa Lam. ! 
aachurus E. =. 
squamulosa W.- 6008 
6905, 
muscosa Th. 
lycioides Lam. muschea L 
6910, 
eolumnaxis 'Th;" pr: 

Globulia mesembryanthemoides Haw. - lavifolia E. M. 
Guxtogyae dejecta Häw.' 
Kalauchoe 6920. 
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Cotyledo racemosa E. M. 
Grammanthes caesia E. M. 

Primulaceae, 

Anagallis Capensis E. M. 
8015. 

„,|Wobinia atropurpurea Link ei 0. 

Plumbagineae, 
Plumbago Capensis Th. 
Vogelia Africana Lam. 

42.|Boerhavia scandens 1. 
Samolus campanuloides R. Br. ° 

Valerandi L. 
Statice longifolia Th. 

tefragona Th. ? 
linifolia 'Th. 
8017. 

\ Plantagineae. " 

‘[Plantago hirsuta. Th. 
Bellardi All. 
capillazis E. M.. . a5 Br 

Passifloreae. 

Modecca septemloba WE, M. 
Acharia tragioides 'Th. 

Cuouhitäcene.; 

this Th. Cucmis Colocyn 
rigidus E. M. 
Alklcanun Th. 
prophetarum L. 

Momordica quingueloba Er mM... 
? Garipensis E. m 

:TBryonia scabra "Th... 
vaxiet, E-M. 

ÜUrticeae 

Urtica lobulata E mM 
mitis BE. M. 
? radula E. M. 

Pariefaria urtienefolia. L. 
euneata ED. M. 
lanceolata Th’? ; 

Didymotoxa debilis WE 2 
Bone candida uf. 

ieidis Ehrenb. Er 
ungen erpensa 
Celtis ariltaih BE M., ; 

appendienlata E. M. 

9 



29 

Geltis’subdentata E. M. n \ 
orientalis IL. Ooniferae, „u 5. 
eriantha E. M. . Ophiria, strieta L.. . De 
8261. Podocarpus macrophylla Sweet. 

Ficus cordata 'Th. falcata Herit. _.. : 
Lichtensteinit Link. elongata Hexit. . 

. Calitris arborea Schrad. mes. - 
Myiriceae. 5 - Oytin 1 

Myrica Burmanni E. M. 7. MER 
hrevitolia E.M. Cytinus dioieus Juss. 

an Ackhiopten 1? Incertae sed. et Dübiae..: 6. 
quereifolia L. Lauxophyllas Capensis Th. ? j 

Salicineae, B Fer (Onderbosch col.) 
“ Salix mucronata Th. «8264. 

Garipina Burch. Autidesma venosum E. M. 
hirsuta 'Th. . 1Celtis eriantliä E.M. 

Ericeae, 
Quae ahhine mense Marti, anni 1837, usque ad hoc 
tempus a me editse sunt, earumque denominationes, 

auctore Klotzschio. . 
Nomina et numeri, catalogum anni Denominationes noyae duciore 

1837. sequentes, pag. 78. -  Klotzsch. 
" Eriog penicillata Andr. &......... Erica Plukenetii L. var. brevifol. Kl. 

b. ... var. conferta Wendt. 
var. brachyeeph. Barxtl. 
var. glaueese. Kl. 
var. longipedicellata Bartl, 
var, glaucescens Kl. 

. var. Dregeana Kl. 
Sebana. Don. « longifiora Kl. 

P. breviflexe Kl. 
.. ». vestiffjua Salisb. . 
.. mediflora L. . . 

.nudiflora .L. . 
‚nudiflora L. _, 
flacca E. M. 
densiflora Bard. 
bruniades I. 

beacsanernense lasiocephala. Rl. . 
lanata Wendlscnseuoonenesen.. Grisebachia vellerifioxa K. 
7 akennenseneresenennnn. Exica capitata L. 

5. “ 
7696, ; 
hispida Ande. oo nennen. 77 ee 
mudiflora L. 6: snenanee 
flacca E. M, 
imbxieata L. 
bruniades L. 

eXurgens Andy. .... „ grandifloxa I. . 
sordida Andı. sscreanennne  tubillora I... 
TOD veencuersnssensernunnnee  Agnescens Andt. j 

N 



Erion 77h. enernunnenscreennner Brica buceinaeformis Salisb. 
TOR. uesenere 
glandulosa Th, 
aurea Andr. © 
7705. 2... 
coceinea L. 
7706.25. 
vestita Lu .... 
FIOT. venneene 
coneinna Ait. ..... 
70. zunenreneree 
curvifloxa Le. sorr... 

blanda Andr.....2..... 
exsudans Lodd?....... 
subulata Wendl........ 
7727 

7129. ... 
TIBO, ie eneenane or 
erubescens Andr. 
773 ... 

Sparmami L.......... enunsen 
tetragona Th...ursectee. 
mundula Lodd,..cneenee. 
COMmosa Leo naeesurncerne 
‚Andrewiana 
Behen E.M... 
7737. 

astigiata Tue eeeneceenne 
TI NEN 
glutinosa Berg, , 
elegans Andı.... 

Kerrtenseeereeunes 

rerstse 

kreeneeneerrerene 
teiflora Ta eeneeenennenucie 
apiculata E. M, erterenernugunn 

ignescens Andr. 
pellucida Andr. b. meiia Kl. 
aurea et Archeria Andr. 
longifolia W. 
coccinea Berg: 
purpurea Andr. 
longifolia Willd. 
spicata Th. 
coneinna et eruenta Ait. 
cruenta Ait. 
brocinaeformis Sal. var. ebt. 
speciosaAndr. c. glabra (form.ciliat.) 
pellucida Andr. ce. obsoluta Kl. 
Uhria Andr. b. pilosa Kl. 
discolor Andr. 
transparens Andr. 
lasiocalyx Kl. 
dichrus Spr. 
discolor Andr. 
speciosa Andr. c. glabra. 
blanda Andr. 
armata Kl. 
subulata Wendl. 
urceolaris Ait. 
mammosa L. 
erubescens Andr. 
venusta var. nova Kl. 
erubescens Andr. 
venusta, Kl. 
cerinthoides L. 
viscaria L. var, glabra Kl, 
Alava. Andr. . 
Sparxmanni U. 
tetragona 'Th. 
comosa L.. var. nana RB}. 
comosa L..var. vuhra Kl. 

. . hyacinthoides Andr.. .. 
. Behen E. M. et praecox Kl. 

inflata ‘Th. 
. albens L. 

fastigiata L. 
Musoari Andr. 
glutinosa Berg. 
elegans Andr. 
taxifolia. Wendl. . - 
bracteata 'Th. 
teretiuscula Wendl. 

-« Jueida Andr. 
Iilacina Kl. 

. eorfolia L. 
fugax Salisb. 
Dickensoniana Bedf, - 
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Erica squamosa Andre. ...,....... Erica laxa Andr.. vn 
naphaälodes Lu..... Fras 

TIAG. oeenserner 

ktalac...... 
\ b,dessseee 
Thunbergä U £..... 
petiolate " Th... 
3558... 

or. 

floribunda Loda. 
absinthoides T. 
artemisioides BE. M.....ccsscr - 
planifolia Luo.o.e.. vorne 
TIER, nennen . 
inemva Andr..... 
7758... 

zetroflexa Wendt... 
tenuis ‚Salisb. „0... .... 
Bazigulata L, Le esersıan 

persoluta L. anerene 
Zr An. 

ardens Andr.... 7 ndr, 

Physodes Lu aeneutaeen. nn 

Xamentacea In zucc. 
TB, eneeenn 
floxida Th, 
77 769.. zo. 

erennnunnerer 
TI ennesnonsesesuenenserens 

.Meyexiana Kl, 
carifolia L, var. brevirostea XI, 
baccans L. 
mutica E. M. 
Iutea L. corolla Iutea. 

. coxolla pallida.- -- 
.. Thunbergüü L. f 

. obtusata Kl. 
.barbigera Kl. 

. Eremia Berthlingiana KL 

. Erica scariosa.Berg.. --- 
scariosa, Berg. 

. sexfaria Ait.- 
complanata Nois. 
virgulaxis Sal. var. "angustata. 

‚virgularis Sal. v- angust. 
minuta .Kl. 

. Blepharophylium älyaricatım Kl. 
Enxica virgularis Salisb. var. Jatifolia. 

sodalis KL 
Philippia Leeana Kl. Yan. 
Salaxis artemisioides Kl. 
Erica planifola L.  - 
..thymeides Kl. .- .-.. 
. asperrima KL. . 

racemosa Th. -. -- 
. spectabilis Ri. 

formosa Th. . \ 
. ambelliflora .Kl. . 

.. verecunda Salisb, . .- » 
muscosa I. . Bu 
erenata E.M. . 
pulchella Houtt.- - - 

tenuis Salisb. 
. gracilis Wendl. Salisb. 
tardiflora .Salisb. 
pelviformis Salisb. 
Eathiformis Salisb. 

Run pexsoluta E. 
- exserrens KL - 

. - Iateralis Willd. 
. ardens Andx. --- 

nitida Andi, .« grandiflra Ku 
physodes L- 

‚inflata 'Th. 
verecunda Salisb. 
zamentacea L. - _ 
xamentaces Andr. 
fiorida Th. var. grandifi, Kl 

yar, paxvifl. fi, pleno RL 
hirtifloxa Sims: 
velutina Bart. 

ee 
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Erica pubescons (L) Sins. & 

Dorsıe 

MR enaneenn 
soncava Lodd. a 

Ta. u. 
TTTO ernennen 
melanoleuca @. M. 
I I: 
7781. 

Fr L. non Th. 
semisulcata BE. M. 
TE nern. 
-patula E. M.. 
UL: 
capillaris E..M. .. 
setacea Andr. .. 

Keoann 

Blairia glabella W. 
dumosa L...... 
TIBB, seen 
exicoides L.... 

TA... 
faseiculata W. 
309. .neerenen 

depressa Lieht.?: . 
IB. seeren 
Tannen 
scabra W..un.. 
TIIE. seen: 
TIB, oeuerenes 
TI9G enenaenee 

ptilota-.E. M. 
TROL. 2... 
7802. ..... 
TBO8. zuane 
articulata L. . 
2966. 
7804. . 

«sr, Erioa exigua Salisb. varı anguste Kl, 
b . alopecuroidesWendl. vpuberula KL. 

-gracillima Kl. - - 
- -sexiphiifolia Salieb. 
-moschata Andr. 
-suavis Bartl, -- 

- Mundiana Kl. 
penicilliflora Salisb. £. rostrata Kl. 
Dickensoniana. Bedf£. 
Dickensoniana Bed£. 
thalictroides Kl. 
leucanthera, L. f. 
zubina L. 
Lehmanni Kl. 
barbata. Andr. 

- biccolor 'Th. 
depressa L. Th.. 
dep essen L. Th. 
Seabriusculn Nois. 

.- tenuis Salisb. 
tenuis. Salisb. 
tenuis Salisb. 
muxina Kl. 
cymose E. M. 
wwachnoidea Kl. - 

: Biaeria purpurea L. £. £ carnen. KL 
purpurea L. « Kl. 

« Syndesmanthus fascioulata Kl. 
« Sympieza Kunthü Kl... 
Tachyealyx hispida Ku. 

glabra Kl, 
Anomalanthus. scoparius EL 

-» Syndesmanthus scaber Kl. 
. Octogonia Slabella var. Bartling. Kl. 
Sy ndesmanthus glaucus Kl. 
5 ympieza Kunthii RL 
Simocheilus multiflorus Rl- 
Gkrisebachia hirta Kl. 
Blaeria ericoides I. ..- 

sörersener Syndesmanthus? cap itellatas Kl 
“earercnee. Bimocheilus barbiger Kl 

Erica trivialis Kr. 
Eremia recurvata KL’ 
Grisebachia hispida Kl. 

involuta Kl. 
pluniosa Kl. 
ciliaris Kl. 

nn Eriea senilis Rl. 
versesuceneenscane. Finke. eriocephala x 

. 
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